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SJEVTIO I. FOIillS CiEjniMIS.

i

t. PIMIJS SIjVEIVSIS Lamb. Tah. L Fig. i.

P. foHis geminis tenulssimis, amentis masculis Lrevibus, strobilis p\atis, squamis aplce tnuv

catis muticis.
K V

JP. nnemu Lamb. Vin. ed. 2. L t 29. — Loud, Arh- Brit, IV. p. 3264. fig. 3i6TS169.
39. t J2.

The Chinese Pine Hort, Ang'I*

Pin. XVobb, p.

Arbor magna, ramis tuberculatis ^ ramulis squamis stipiilaribus squamosis. Folia gemina , tennissima , patula, semicylin-

dracea, mucronata, serrulata, gramineo- viridia, 5- pollicaria* Vaginae cjiiiidricaej semiuiiciales. Amenta mascula plura, subver-

licillata^ semipolliraiia. StroMli brevissiine peduiiculatij ovati, bninei, biancialcs; squamis crassis, ligneis^ apice tetragonis, dila-

latis, truncatis, muticis. (Lamb.')
r

J

I ^^

P. sinensis, eine von den iibrigen selir verscliicdone Pinus-Art, bildet eihen grossen Baum mit hocke-

rigen Aesten. Die 5 ZoU langen, lialbrunden, elwas gcsagten , und grasgTunen Blatter stelien zu zweien, auch

manchmahl zu dreien in einer g-emeinscliaftlichen Scheide beisammen. Die fast quirlformig- gestellten mannliclien

Katzchen sind kurz; die gleichfalls kurz gcslielten Zapfen eifiirmig iirid dunkelbraun gefarbt; die Schuppen

dick, Jiolzig- und obeiizu viereckig, \'

Die Abbildung- dieser sonderbaren Art wiirde nacli einer chinesischen Zeidinung-, welche an die Hor-

ticultural-Society in London gescbickt -\vurde ,
g-efertigt. Die Blatter standen auf derselben zu zweien

beisammen, an lebenden Exemplaren siebt man sie aber sehr oft auch zu dreien in einer Scheide vereinigt.

Lambert glaubt, dass P. sinensis der P. Laricio sehr nahe stehe, von welcher sie sich jedoch durcW

die viel kurzeren Kiitachen und den verflachten Oberlheil der Zapfen-Schuppen auffallend unterscheidet,
'

Im Jahre 1829 wurde'der crste Same davon aus China nach England gebracht, und in Redleaf bei

W. Wells Esq. eine Pllanze daraus gezogen , welche jetzt 16 Fuss Hfihe misst, und ein schoner BSum ge-^

worden ist. {Lamb, houd.')

». MWUS BKCXIA Ten. Tah. I. Fig. 2.

. P. Mis ^eminls glaberrlmis* longissimis, slrobilis ovatis ^labris sessillbus, pleriimque glo-

meralis, foliis tripio et ultra brevioribus, squamis obtusis muticis.

P. bruiia Ten, fl. neap. prod. pag. 69. et synops. edit. alt. pay. 66.

p. 336 — Loud. Arb. Brit. IV. p. 2234, fig. 2114—2H6.
P. contflomcrata Graefer. ph exsic. ex Herb. i?. Caserlano,

The Calabrian Pine Hort» Angl.

In nemoribus Calabriac occideiitalis : Aspromonte.

Lamb, phi. r, 3, t, 82.

Pin. Wob. p, 27. t g.

Laws, Man,

Arbor mediocris ramosissima. Cortex griseo-fuscus, tnberculls dopressis tectus. Folia bina, rariiis terna, 6 — 9 poliices

longa, tenuia, glabra, undulata, laete viridia, supra canaliciilata, dorso coiivexa, margine serrata , apice mucrone coiiicOj calloso

termmata. Vagina semiuncialis, persisteiis, cinereo - fusca, membraiiacoa j apIcc intt'gra, ad basim t^tipata squama linear! -lancfro-

lata, revoluta, laete-fusca, ililamentose ciliata. SfroMli ovali, laeves , fusci, 2—3 pollicf^s long! , sessiies, 20 — 30 in fasciculo

aggregati- %?/rtWrte apice truncatae, Uapezoideae> planae, obsolete quatlraiigiilares. VmOilicus dilalaius j dcpresisus, concavi-

iisculufj y cinereus* '

*

Diese Art ist niit P. halcpensis maritima nahe Verwandt, unlcrschcidct sich jedoch leicht von deren Va-

rietateu durch die sehr lan*;-en wellcnform ig-en Blatter, durch die kiirzeren
,
g-estielten und ang-ehauften Zapfen

,

so wie durch die niedergedriicktenjam obern.Ende seicht ausgehohllen Schuppen. Die Blatter ahneln ausserdem

noch jenen von P. Lancio. Beide Arten unterscbciden sich jedoch ang-enblicklich von P. brutia durch ihre Zapfen-

bildung; die P. Laricio noch insbesonders durch pjramidale Zapfeuscbuppen. Sprengel vereinigte P. bruiia

mit P. Pinaster, doch ist der Unterscbied zwischen beiden zu auffallcndj um diese Vereinigung zu billig-en. Die

Blatter

Zapf

ansnehmend lange, diinn imd schlaff; die Zapfenschnppen flach und weder ecki^, noch kammformig kantig*.

P. hrutia soil eine ziemliche Hohe erreichen, und Bauholz von vorzuglicher Qualitat liefern. [Lamb.

Loud. Ten.)

ter der P. Pinaster sind noch einnu'hl so dick, gerade, kurz, steif, und in unterbrochenen Quirlen vertheilt; die

fen zweimahl so gross und aus erhabonen, eckigen Schuppen gebildet; die Blatter von P. bruda hitigegen

J- 1 tL
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3. MJ^irS HAIiEPEJVSIJS Ait. Tak I. Fig, S

P. foliis gemlnis tenuissimis; strobilis ovato-oblongis^ reilexis, laevibua, solitariis, pe-

dimculatis.
*- a. ^4i 1 .jg

i». halepcnsis Ait. Kew. v. 3. 367. — Desfont. Fl, Atlant. v. 2. 352. — Mill. Did, n. S. Ic. i39. t. 208. —
Lamb. Pin. ed. 2. I. t. 7. — N. Du Ham. 6. p. 23^^ — Hajiie J)end. p. 173. — Host. Fl. Aust. r. 2.

p. 629. — Laws. Man. 344. — houd. Arb. Brit. v. IV. p. 2231, fig. 3110—3113. — Pin.Wob.p.2S.t.S.

P. hierosolimitana Duham. Arh. v. 2. 136. n, 14.

P. maritima prima '\l3X\\\o\vis. -^ •
'

The Aleppo Pine Hort. Ang:l.

Habitat in Europae australis et Asiae maritimis.

Floret Maio.

-.

r^J Oi*

-n r. ^

Arbor 20 — 30, rarissime ^0, — 50 peduum, truiico ereclo, i — 5 pedes in circumfereiilia metiente; rainls reraotts,

subflexuosis, expaiisis, cortice sublaevi cinereo tectis. Folia biiiaj rarissime terna, tenuiasiinaj 3 y2police.s lon;i:a, patenliaj

ramulos in linea bifana spiral! circiiineuntia, facie concava, striata, dorso convexa, punctata margineque serrata, laete viridia.

' Vdffina levis, menibranacea, lielvola* Amenta muscula saepe pollicein longa, vix pedicellata, 30 — 'iO in verticlllo aggregata-

Antherarum crista magna locnlos diametro superans^ renlformis, dontato-repanda. Amenta foeminea solitariaj gloljosa, brevittsr

pcdunculata, primnm erecto-patentia mox reflcxa, viridi-fusca, in medio nee circa apicem rami novelli erumpentia, scjuamis de-

flexis. Strobili ovato-oblongi, p^^^^iiiidati, 3 - pollices longi, ferruginei, tubercnlosi nee laeves uec i^uricati, e peduiicuto

scmiunciali vel longiore penduli* Squamae induratae , apice dilatatae, convexae, obsolete anguiatae- Semina obovala> Y/ polllcem

cum ala tenui, membranacea, oblonga, circa apicem oblique-rotundata, securiformi, integerrima, unciam longa,

p. halepeiiitis errcicbt gewolmlldi eine Hohe von 25 — 30, ja manchmalil sogar von 40 — oO
Fuss, wobei der Slamm am Grunde 4— 5 Fuss im Umfaiii>-c misst. In ihrer Juiieiid breitot sicb ibire Krone
niit diimiereii Aesten aus, wie solche keine andere Piuns-Art besitzt. Die Kiude ist graiilicb oder ascliiarbig-,

fast g'latt, selbst danu noch , wenn der Baiim sclion alt ist. Die Uinde jnn«-er Aeste ist griin und -wenig-er

scbuppig-, als diess bei aiideren Arten dieser Gattmig- gewolinUch dec Fall ist. Die Krone alter Baume ist

rund, inid (wenigstens in England) breiter als hocJi. Die dunkelgrtinen, 2 — 3 Zoll langen Nadein steben ge-

wobnlich zu zweien, manchmabl :ibcr audi zu dreien in einer »Sdieide beisammen, und in einer doppelten
Spirallinie urn den Ast beruni. Sie bleiben nur zwei Jalire am Baume, wodurdi die Aeste alter Baume nackt
und die Krone scbiitter und durdisiditiger wird. Die munnlidien KiUzdien messcn Vs bis % ZoH, in der
Lang-e, sind rotblich gefarbt , kurz gestielt und steben ihrer 30 — 40 beisammen. Der rundlidie Kamm ist

im VerbiiUnisse zu den Antberen sehr gross zu nennen. Die weiblidien Katzdien ersdieinen nidit, wie ge-
ivolmlich, am Ende, sondern an der Seite der jabrigen Triebe, beilaufig- in der Mitte derselben. Wabrend der
Blutliezeit sind sie auswarts gerichtet, grun gefarbt, mit einem zarten Anflug von Roth. Die Zapfen haben
einen Sliel von einem balben Zoll oder nocb dariiber und ridilen sidi , je mobr sie reifcu , imnier niebr
nadi abwiirts. Die Form des Zapfens ist eine regebnassige, am unteren Ende etwas abgernndeto Pjramide,
von 2 — 3 Zoll Lauge, Die Farlie derselben ist gdblidi, in ganz reifem Zustande abor mit Beimisdiung-
eines graulidien Tones. Der obere Theil der Scbnppen ist unmerklidi eckig- und' "etwas convex. Der ovale
V/, Zoll lange Same misst mit dem Fliigel 1 Zoll. >

Ausser dieser bier besdiriebenen Hauptform unterscbeidet man gegenwartig nocb folgende Varietaten:
1. P. halepensis minor. Mit kleineren Zapfen als die der Hauptform,

2. P. halepensis maritimal^OMA.— P. maritima Lamb. Pin ed, 2. t. 6. Diese Varitat, weldie Lambert
als eigene Art anfiibrt, unterscbeidet sicb von der Hauplart besondcrs durch ihre ganz olatten und "lan-
zenden Zapfen, etwas kiirzeren und an den Astspitzen etwas gedrangter stehenden Blatter. Lambert liil-f

det unter dem Namen: P. maritima drei, wie es scheint, verscbiedene Zapfen ab. Von zweien derselben
welcbe bangend sind, stammt einer aus dem Sherad'schen Herbar, der zweite aus Gri e chenlan d*
von Strangvvajs mitgebracbt; der drilte aber, ein aufredit stebeuder, von einem Baume in Syon-House."

3- P. halepensis yenueusis. (^P. genuensis CookJ. Diese dritte V'arietat scbeint, den Nadein und dem^
Wadislbum nacli, mit der Hauptform voUkommen iiberein zu stimmen , wie man bei einem Exemplare "ese
hen, welcbes aus einem, von Capitiin Cook aus Genua mitgebraoblen Samen gezogen wurde. Die Pvrami '

denformigen Zapfen sind 3 Zoll lang, und baben, wo sie am breitcsten-'sind, V/u ZoU im Durcbmesser
Der Frucbtstiel misst, % Zoll in der Lange.

In der Jugend waclist P, halepensis selii; rascli^ erreiclit in eiuem Zeitraume von zehn Jahren o'

Holie von 15— 20 Fuss, lasst daiiii im sclmelleu Wachsthuine nach und die Nadein fallen allmaldio- ah
durch sie an ihrer S*'hoidieIt verliert. Die Krone folgt wegen ihres schiiellen Wuchses iinmer der RiHiti
der vorherrsclienden Winde, und selir selten, oder fast iiie, werden ini Freien ganz gerade Baume "esohp
In cinem AUer von zehn Jahren erscheincn

, jedoch nie in Menge, die Zapfen, P. halepensis darf iihrio-*

zu den zartesten der enropaischen Pinus-Arlen gezahlt ^verden. ^^ ^ ^ €j ^

V, halepensis ist in Sjrien, in der Nahe von Aleppo, in Jerusalem, in der Berbers'
dem Atlas; in Frankreich auf den Hugehi der Provence, in der Nalie von Toulon und F

,
uud imgrossIeJiTheile Spaniens einheimiych. NacliCapIlanC o ok hildet sie ninen gfossen Thoil der \V"n

^



voii Ober-Catal oiiieii mid Aleborca, eiiiem Distrikte von Xcu- C astilien am Quadalaxaraj eben

so IrifFt man sie dnrcii ganz Dalmaticu und Italien an. Man finder sie gewohnlioh auf trockenem, sand]*g;em

mul warmem lioden, anch gedeihl sie ganz vorziiglicli zwisclieu Fel.seii.

Im Jalu-e 16S3 wurde P. halepensis zuerst vom Bischofe C o m p t o n nnter dem Namen P, hierosolimitana

kuUivirt. Im Jalire t732 wurden an Miller Zapfen gescliickt, aus dercn Samen Pllanzen erzogen wurden, die

aber grosstentbeils im Winter 17(iO dnrcb die KiiUe zu Grmide gingen. In engliscben Handelsgarten ist diese

Pinus-Art, von welclier aus Frankreich Samen dahin gebracht werdon, ziemlicb baufig. In der Nabe von

Paris wei'den diese Baume oft ein Opfer dec strengen Winter, in Deutschland und in Neu-York ubri-

gens iiur in Gewach^luiusern gepHegt,

Das IIolx tier R halepensis ist von zartei' Textur , welss an jungen und dunkelfurbig' an alten Baumen.

In der Provence wird es haufig- zu Sclirelnerarheiten verwendet. Nacli Bos c {Ann. de I'Ayr. Feb. 1826) soli

p. halepensis z>vischen M ars cillc und Antibes selir allgemein seyn , und in Hobe und Starke der I*. ;:'if/z«s^er

oleichkomnien, an der Giitc des Holzes alter diese sogar iibertrefien. Vorziiglich wird das harzige Produkt

dieses liaumes, wekbes jenem der P. pinaster vorzuzieben ist, beniitzt. Das lliissige Harz, welcbes in der Pro-

vence ("o si<^ le pin hlanc beisst) dem Baume entzogcn wird , verkauft man oft fiir venetianiscben Terpentin

und den Tbeer, wclcber davon erzeugt wird, ziebt man jenem, in Bordeaux aus P. pinaster erzeugten weit

vor. (Lamb. Loud).

4. MI¥irS JPirnKlVAICA Lap. Tab. L Fiff, 4.
t

P. loliis Linis, ad apicem rami penicilllformibus ; ramis sparsis, midis, junioribus tantum

squamatis; strobilis conicis; semiiilLus duris.

p. pyrenaica LaPeyrouse Supp. PL Pyrcn.— Law.MflW.;?, 33-5.

P. hispanica Cook's Sketches in Spain. 2. p. 237.

Pinaster hispanica Roxas di 8an Clemen te.

P. penicellus I^ap. Jiist. des PI. des Pyrenees.

P. halepensis major Ann. d'Hort. de Paris. I3.p.i8T.

The Pyrenean Pine Hort. Angl.

Habitat in Mispania^

luOuA.Arh. Brit. lV.p,2209, fiy. 2090—2093

P. pyrenaica bat in ibrcr Jugend etwas Aebnlicbkeit mit P. halepensis, aber wenn sie alter wird, nimmt

sie eine pyramidenabniicbe Gestalt an, und iibertrifTt diese an Grosse. Die Zapfen sind, wie die der P. halepeu'

sis mit starken Fruchtstlelen verseben; aber anslatt sich nacb abwarts zu ricbten, nebinen sie immer eine mehr

borizontale Slellung an. Die Nadein sind lang und fein, steif, aufrecbt und pinselformig- gebauft^ daher der Name
Pin pinceaa. Sic sind zu zweien, selten zu di'eien in elner Scbeide beisammen; letzteres findet sich mir an jun-

gen Trieben vor. [Ann. de la Soc. d'Hort. de Paris. XIII. p. 186.)

KapiMin Cook, welcher diese Pinus im Jabre 1834 in England oinfubrte, fand sie im sudlichen Spa-

nien auf den hocbsten Kuppen der mit ausgobreiteten Wiildern uberdeckten Sierra de Segura, -wo ihre

Gipfel liber die der P. halepensis binausragen. In eiuer Jbr zutriiglicben Lage trifft man sie aucb auf der Sierra

de Cuen ca, am FIiissc Gabriel in Obcr- Arragonie n, wo sie gleicbfalls ausgebreitete Waldungen bildet.

LaPeyrouse, wie es scbeint, fand sie nur in den Pyreneen. Nacb ibm iiberdeckt diese majestatiscbe Piuus

, zwischen den Fliisscn Lassera und Cinc-ft in den Tbiilerh Plun, de la Pez, und zu Campo, wo sie

unter dem Namen Pin ma%aron bekannt ist, einen Flacbonraum von 6 Quadratmeilen, woven der grosste Tbeil

in iVrragonien, der andere in Frankreich liegt. Sie stebt weder einzeln, nocb in ganzen Massen, sondern

vermischt mit anderen Pinus- Arten, welche wegen der Hobe ibrer Standorte kaum zu erreicben sind. {Hist, des

Planles des Pyr.)

La Peyrouse Melt diese Pinus zuerst fnr P. Laricio, welcher sie im Allgemeinen sehr ahnlich ist;

spater nannte er sic P. penicilla-y in seinem Supplement zuletzt P. ;^y/-enmc«, welchen Namen Kapitan Cook,

da diese Pinus vorzugsweise in Spanien vorkommt, in P, hispanica zu verwandein vorschlagt. Ein franzosi-

scber Scbriftsteller in den Annates d'Hort. fiiiirt sie endlicb als P. halepensis majoran.

Wie Kapitan Cook bericbte't, so ist P. pyrenaica ausdauernd, von scbnoUem Wuchs, und berrlicber

Form. Das Holz ist weiss uml trocken, indem es fast gar keinen Terpentin entbalt ; aber die Zapfen geben einen

vor'zugliehen balsamiscben Geruch von siob. Von der spaniscben Regierung wurde das Holz fruber im Arsenale

zu Carthagena und Cadix zum Scbiffbau verwendet, ^ii welcbem Zwecke auch zu Sierra de Segura
ordentiiche Depots erhalten wurden, [Loitd,^

-'^ --y

I t"!

5. PIIVUS rAniCIO Poir. Tab. I. Vig. 1, 2, S

P. follis ^eminis, praelon^is, erectis rarius patentibus, rigidis, canaliculatis , serrulatis,

punctalo - lineatis ; vaoinis cillatis; ainonti masculi squamis involiicralibiis marg-ine cilialis vel lae-

vibus; antherarum ciisla subrolunda, repanda; strobilis solitariis binis vel teriiisj rarissime quinis^

1
*



subsessllibus, ovoideo-conicis, saepe ciirvalls, liorizonlalibus vel subreclinalis , "squamis cicatricatls,

depresso-tuLercuIatis, muticis^ vel spinoso-mucromilatis.

Var, a. Poiretiana; ramis subpyramidatis; ramulornm cortice dilute badia; foliis subpatentibus,

flexibilibus ; strobilorum squamis intus ad sulcum medianum et areae seminura alis subtensae

marg-inem obsolete spbacelatis.

P. Tjaticio Poip. in Lam Encycl V. p. 339. — Lam. et Decand. Flor. franp. Ill, p. 274. — Duliam. Arb. ed
alter, p, 239. t. ti et 67. F. 2. — Lamb. Pin. ed, 2. 1, I. 4. — Laws. Man. 336. — Loud* Arb. Brit. IV.

p. 2200. fig. 2081—2084. — Pin. Wob. p. 23.
P, sylveslris e marltlma Ait. Kew. III. p. 366.
P. maritima Ait. Kew, ed. 2. V. p. 315.
P. fdlhsima, P. caramanica, P. calahrlca, P. romana Hort.
The Cor.sica}i, or Larch Pine Hort. Angl.

Vai% /?. austriuca; ramis borizontalibus ; ramulornm cortice cinerascenti-fulginosa; foliis paten-

tibus rig-idis; strobilorum squamis intus ad sulcum medianum et areae seminum alis subten-

sae raarg-inem distlnctissime spbacelatis.

P. mistriaca Hoss Artleit. Biiume und Gestrduche axis den Blallern %u erkenncn. 1830. p. G, — Hoss Monog. der
Schwar%f6hre. — Laws. Man. 338, — Lo^](l. Arb. Brit, v. IV. p. 2203, et p, 2201.

P, nigricans Host. Ft, auslriac. v. II. p. 628. et hort,

P. syleestris Baumgarten Fnnum, siirp. Transglr. U. p. 303. ~ Khik teste Besser et Rochet.
P. Pinaster liluIT et Fingerhut Compend. Ft. germ. IL p. 540. — Hoss Regensh. hot. Zeilg. 1825. 1. Bd.p. 113. —

Rochel Plant. Banat. rar. p. 79. t. 38. f. 81. — Besser Primit. Ft. Galiciae aust. IL p. 294. — Cliis.

rar. sttrp. per Pannoniam Ausf. etc. hist. p. 16. icon. p. 17. ~ Bauh. hist. T. 1. 2. p. 255. c. ic. Clus.

P. humilis. Tournef. Inst. L p. 586.
The austrian, or black Pine Hort. Augl. ^

Die Schwarzfohre.

Var. /. PaUa.siana; ramis borizontalibus; ramulornm cortice fulva; foliis erectiusculis rigidis;

strobilorum squamis intus nee ad sulcum medianum nee ad areae semimim alis subtensae mar-
glnem spbacelatis.

p. Pallasuina Lamb, Pin. ed. 2, J, t. 5. — Laws. Man. 339. — Loud, Arb. Brit. v. IV, p, 3806. F. 2086—2089.— Pin, Wob. p. 21. et 7.

P. Maritima V?A\,ind. Taur. [fide spccim. in Herb. Lamb.)

P, Pinea Habl. Taur. p. 97,

P. halepensis Marsch. Bieb. Fl. Taur. Cauc. Supp. III. p. 623 {exclus. St/non. praeter Pall, et Habl.)
P, taurica Hort.

Pallas's or the tf/rttirian Pine Hort. Aiii;!.
i

Tzaam (lev Tartarei.

Habitat var. am terris ac insulis toliiis regionis meditcrrancae ; mr. § in calcareis terrilorii Vindobonensis ^ Stgriae
SHperioris adjacentis ac Carlnthiae, Banalus, Transylcaniac ac Galicae; var. y in Tauriae occidentalis monlii
bus cretaceis.

*

Arhor ampla, magiiUndine P. s^Ivestris, ast raulto uiagis diifusa, tmiico erecto 30—100 pedes alto, ramos validos , numo-
i-osos, juxta apicem conferliorcs, pyramidatos v. liorizontaliter aut decliuato-paleiiEcs, apicihus assurgentibus emittens. Cortex
turioniim primum vii-idi-flava, serius fusco-cinera, demum ut pliirimum nigricans; trunci nigro-ciiiorea, rimosa, in laminls dexidua,
cicatrices relinquens, Ugmm coinpactum

, alliidum, centro ferruginciim, reslna tiirgidum
,
grosse fibrosum, tenacissimum. Folia

gomina, rarius terna ,
conforla, 2— 5 pollices longa, crectav. patula rarissiine palentissima, rigida, llnearia, semic^lindrica, cana-

liciilata, apiee cartilaginea, pungentia, margine argute serrulata, laete- vel atrovii-idia, iitrinqne biseraliler albo-punclata. Vaginae breves
vixsemiiinciales,teretes,basi squama lanceolatalonge cuspidata, inferne persistente, indurata niunitae,pohpbjIlae; squamulae infimae
oblongac, semiamplexicaules, rigidae, recurvae, margine obsolete limbriatac, ocbraccae, subsequae amplexicaules, oblongae, acu-
ininatap, adpressae, sunimae teneriores, flavescentes, margine crispato-fimbriatae. Amenta mnseuht ranitjlorum apice capitato-verti-

quescente picta. Amenta foemiaea turioniim
apices coronantui, 1—3, rarius 4, rarissimeS, ovata v. oblonga, rotundata, brevissime pediinculata, L'/a -ay^lineas longa, primum

adsummumlatis, apicc Irapezoideo rotundatis, incrassalis, quadrangulis , infi-a apicem cicatrisatis, cicatrice mutica v. spina^
brevissima indurata, acuta, recurva munita, intus ad lineam, aream seminum alis subtensam cingentem sulcoque longitudinali
medio modo distinctius, modo obsoletius, modo non spbacelatis. Semina ovato-oblonga, compressiuscula, 3 llncas longa el duas
lala, laete brunea in nigrum sensim vergentia, margine ala tenui, mcmbranacca securiformi, oblonga, acuta v. obtusiuscula integer-
rima , 10—12 tineas longa et 3—4 lata, decidua, flavo-fusca cincta.

P. Laricio wlrd in cinem angemessenen Boden iiber 100 Fuss hocli, und 3-4 Fuss stark. In Ihrer Juo-end
Itildet sic eiuen schonen, reg-ehniissig gestalteten Busch. Im vorgeriicklen Alter und auf magerem felsiVem
Boden wird der Stamm kalil, nnd die oberen Aeste breiten sicb, besoudcrs bci der osterreicbischen und tauri-
schen Varietal, ahnlich der Krone der P. Pinea, scbirmformig- ; bci der italicuiscben Varietat dagegen mehr pyra-
mideniormig- aus. Die Rinde dcrjungen Triebe ist g-riingeib, und gebt allmiihlig- in's Braune, nacli 4— 5 Jabreii'

\
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aher besoiiders bei In(llvi<lnen tier osterreichischen Ahart, in's Asch^paiic und Scliwarzliehe iiber. Gelbbrann

bleibt biii"e<>eii diese Farbuno" an Individiieii, welcbe an Standorlen vorkommen, deren Unterlag-e der Uiber-

o-ano's- Oder Uro-ebiro-s-Formation angebort; dessgleicben bei der tauriscben Abart. An alteren Stammen wird die

Rinde scbwarzorau mit rotblicben Fieoken, hell-aschgrau hingeg-en sobald derBaum anf sonnigen ITugelii wachsr.

Bei den alteslen Slainmen, an welchen sicJi die Rindenscbuppcn von Zeit zii Zeit ablosen und Narben auriick-

lassen, nimrat die Rinde eine ^veisse, in's Gelblicbe spielende Farbe an. Das IIolz ist am Umfango des Slamines

Avelss-g-elb, g'egen den Kern zu rostgelb, sebr harzig, gTob, lang-faserig und sebr ziibe.

Die Herzwurzel dieses Baumes treibt \iele uiid macbtige Seitenwurzehij Melclie ibeils als Thanwurzeln

an der Oberllucbe der Erde liiiiluufoti , tlieils, besonders in lockerer Erde, sich tief in den Boden senken. Auf

Kalko-ebirgen, wo nur eine dicke Schicbte von Erde ist, zieben sie sicb ganz nackt iiber den Felsen bin, bis sie

auf Spallen oder Absonderungsnaclien konimeii, in welcbe sie mit unglaublicher Gewalt dringen , und selbst

grossere Sleinmasseti auf prailigen Abbiingen zum felurze bringen. Die Blattknospen der P. Larico slehen am

Stanimtriebe g-ewobnlicli zu 6 bis 7 beisaminen , an den Zweig'trieben zahlt man aber gewohnlich nur 2 bis 4.

Sie sind langlichrund und lang zugespitzt, gliinzend, bellkastanienbraun, 10 bis 14 Linien lang-, und 3— 4 Linien

dick. Die Nadeln Werden, wenn der Banm jnng- isl: und auf gutem Boden stebt,.4— 5 Zoll lang, 2—3 ZoU liin-

gegen bei alteren, und an trockeuen Standorten befindlichen Baiunen. Sie sind meist gerade, aneinander liegend,

seltener gegen die Spitze zu von einander entfernt abslehend, baufig' etwas gedrebt, steif, dunkelgTiin, der Lange

nacii beiderseits in Doppelreihen regelmiissig- weiss puuktirt; am Uande scharf g-esagt, mit nacJi oben gerich-

Kelen Zackchen, an der ausserstcn Spitze slebend, bornartig, au jiingeren Nadeln gelb,an alteren brann gefarbt.

Sie stehen zu zweien, selten zu drcien in einer Scheide beisammen ; die Scbeide ist vielblatterig. Die untersten

zwei BlJittchen derselben sind balbumfassend, steif, kurz, ausgeboblt, zuruek gekriimmt, langlicb, okergelb, am

Rande Terdiinnt, und uudeutlicb gefranst; die nachstfolgenden oberen sind ganz umfassend, langlicb zugespifit,

anliegend, im Uibrigen den vorbergebenden gleich ; die boberen 4 bis 6 dunnen gelblichweiss , am Rande kraus

gewimpert und zusammongescboben. Die Blattscbeiden sitzen regehnassig in griin-gelben Riudenbliittcben,

-welcbe zur Halfte mit der Rinde verwacbsen, zur Halfte nacb oben am Rande frei sind, und sicb in ein langes,

zugespilzles, abfallendes Blattcben endigen. Die Zabl der mannlichen Katzcben, welcbe am Grunde der neuen

Triebe in kopfformigen Qnirlen erscheinen/reicbt von 9 bis 20. Die einzelnen Katzcben, am Grunde mit meh-

rer'en lanzettformigen, spitzigeii, am Rande diinn - hautigen, gewimperten oder zerrissenen HuUeuscbuppen ver-

sehen^ sind 8 bis 12 Linien lang, langUeh-eiformig, oben zugerandet, nach der Befrucbtung kegelformig zu-

laufend und gestieU. Die Kamme der Staubbeutel sind ausgebreitet, ilach, gewolbt, rundlicb-deltaformig, mit

einem braun-rotben Flecken in derMitte, der sich gegen den diinnbautigen durclisicbtigen Rand ins Gelbliche

verlauft. Der Staubbeutel^ welcber an der sebr breiteu Basis des Kammes wagrecbt aufsitzt, ist langlicb keil-

^formio-, zweifacherig, und in derMitte, der Lange nach, durch eine Scheidewand in zwei Fiicber getheilt, in

welchen sich der scbwefelgelbe, kugelformige Pollen befindet. Die weiblicben dunkelrothen Katzcben, welcbe

gewohnlich einzeln oder zu 2, seltener zu 4— 6, an der Spitze der ueiien Triebe zum Vorscheine kommen, sind

iVz bis 2V2 Linien lang, langlicb -rund und langgestielt. Die ausseren Schuppen derselben, welche die Unter-

-lagonnd gleicbsam Deckbliittchen bilden , sind rundlich, bautig, durchscheinend, blass, die inneren umgekehrt,

-deltaformig, stnmpfeekig, tleiscbigj mit einem schneidigen Rande, und dunkelroth. Sie liegen ziemlich fest auf

den ausseren auf, und siud nur gegen den Rand bin voUig frei. Sie scheinen gleichsam aus zwei Stiicken zu-

sammeugesezt zu seyn, endigen sich nach oben und vorne in ein untheilbares tleischiges Horn oder Scbnabel-

chen und halten unten an jeder Seite den angewachsenen, umgekehrt eiformigen Frnchtknoten, dessen zuriick-

gekehrte, weisse, haarformige Griffel sich nach ab- nnd auswarts kriimmen nnd in eiufache gespitzte Narben

endigen. Nach der Befrucbtung werden die Zapfchen durch den zwischen ibnen hervorbrechenden Trieb aus

einander gedrangt und erscbeiuen dann in einer scbiefen, fast w^agrechten Stellung zum Zweige. V'on der

Bliitbezeit an braucht der Zapfen 20 Monate bis zur volligen Reife; ep ist dann eirund, kugelftirmig, gm

Grunde zugerundet, oft fast herzformig, und 2 bis 3 ZoU, auf sebr gutem Boden bisweilen selbst 4 ZoU unjii

dariiber, lang. Sie sind bald gerade, bald etwas gekriimmt, sehr kurz geslielt, und stehen bald eiuzehi , bald

zu zweien oder dreien, wohl auch , aber weit seUener, zu 4-^6 quirlfdrmig beisammen. Die Farbe derselben

ist hellbraun, nach dem Standorte auch gelblich oder rolhlich gefarbt. Die grossten Zapfenschuppen ntessen

uber einen Zoll in der Lange, und auf das hochste Vz ZoU in der Breite, sind beiderseits zugescharft, an der

Spitze zugerundet, verdickt, inweudig Ilach ausgeholdt, in der Mitte gerinnelt, gelbbraun, und am Grunde mit

zwei Hohlungen fiir die Samenkorner verseben. Die dachformige Riickeuflache ist gegen die Mitte zu duiikel-

braunroth gerdrbt, der obere unbedeckte, heUgeUie Theil der Sehuppen von geschlosseuen Zapfen hat in seiner

Mitte eine langliche, lanzettformige, dunkier gefarbte, mit einem, an aUen oder den meisteu Sehuppen, bald

starker bald schwacher in der Mitte hervortretenden , oft ganz fehleudeu, kurzen, spitzigen, holzigen Doruchen

versehene Vertiefung, imd werden durch eine erhabene (^uerrippe in zwei Hiilften ^eLheUt, von welchen die

' obere convex, die untere meistens concav ist. Die , an geoffneten Zapfen sichtbare Innenlliicbe zeigt zwei

langliclie, mit feinen Runzeln quer durcliscbuittene, durch eine Furche der Lange nach getrennte, kleinere,

scharfbegranzte , zur Aulagerung der Sameniliigel bestimmte Fliicben , die sammt der erwahnten Furclie, beson-

ders gegen die Spitze zu, am starksten bei der osterreichischen, schwacher bei der italienischen , und fast gar

nicht bei der tauriscben Abart schwarzbraun umsiiuuit erscbeiuen.

Eine sorgfaltige Vergleichung vieler Zweige, mannlicher Katzchen und reifer Zapfen von wildwach-

senden, so wie cultlvirlen Kxemplaren der sogenannlen V. Laricio KaHcns, P. Pallasiana Tanrieng uml
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P. aiislriaca aiis dor Umg-egend Wiens erg-ab, dass getianntc Arten niclits vveiterj als durch klimallsclie und

individuelle Staiidoplsverlialtnisse modilicirte Varieliiteii einer und dcrselben Art selen. Jede dieser 3 Spiel-

arloii variret wieder so auffalleiui, dass es ungemeiii scliwer halt, nur liir die aiisgezeichhetsten Formen der-

selbeii einiger Massen beslimmte Charaktere aiifzulindeii. Die als P. austriaca bekaiiiite verniirtelt den Uibergang'

in P. Pallastana und V. Laricio auct. so sehr, dass man niciit selten auf einem und demselben Baume, odei* min-

desteus bei versdiiedeuen Individuen desselbcn Standorles, Zapfcn trifft, die von jenen der eben genannfen audi

nidit durdi ein eiuziges Merkmahl' sdiarf untersdiieden werden kounen. Am besten lassen sich nodi diese drei

Varietaten durdi folgende Merkmahle diaraklerisiren : die Varietas Poiretlana namlich durch ihre melir pjrami-

dale, als sdiirmformige Kronenbildung-, mebr g-elbliche als sdiwarzlidie Farbung- der jiingeren Zweige und

die sehr sdmadi, oder nur an der Mittelfurdie bemerkbare brandige Zeidujung- der Innenfiiiche der Zapfen-

schuppen; die Varietas ausfrtaca durdj ihre schirmionnige Krone, raudiig-scbwarzHche Farbung der Aestdien

unddiescharf hervortretendeZeichnung- der Innenfladie der Zapfensdn]ppen;dieVarietasPfl//«sm««endlich durdi

den beinahe volligen Mangel des letzteren Kennzeidiens ^ die schirmformige Kronenbildung- uiid braunlich-gelbo

Farbung- der jiingeren Triebe. Alle iibrigen Charaktere, man mag sie von der Richtung- der Blatter, von der

Lan^e und Bildung- ihrcr Scheiden , von den Hohlenschuppen derKatzchen, von der Grosse uud Farbung- der

Zapfen, von dem Bewehrt- oder Unbewehrlsejn der Schuppen , von der Grosse und Gestait der Samenfliigel

hernehmen — alle diese Charaktere erweisen sidi noch weit unbestandiger, als die oben angefiibrten^ und
andern bau% mit den Jahren, der Fruchtharkeit des Bodens, isolirter oder gregariscber Stcllung- der einzelnen

Baume, durch erlittene Beschlidigungen etc. So zeigon jiingere Baume, besonders in Garten oder im frucbtbareii

Boden gezogene, eine immer mehr p_yramidale als schirmformige Krone, und haufig" langerc, in jedem Blatt-

paare liber der Mitte mehr divergirende, als parallel aneiuander scbliessende Nadein, g-rossere Zapfen, und eine

\veit g-ering-ere Meng-e kleiner, fa.«t warzenformig gestalteter Schuppen am Gruude derselben.

Letztere treten iiberhanpt immer in um so g-rosserer Menge hervor, je kurzer die Zapfen sind, und he-

ding-en eben dadurch eine ungemein auffallende Formverschiedeidieit, deren unwesentUche Bedeutung- nur dem-
jenigen recht augenfallig- ^vird^ der Gele^enheit hat, eine grosse Menge dersclben im Leben zu verg-leichen.

Gdegentlich will ich nur noch bemerken, dass die Gestait des 8childes an den Zapienschuppeu unge-
mein, nicht bios bei dieser, sondern fast bei alien Pinus- Arten,* durch das Alter des Zapfens selhst bedingt
wird, und ein halb oder fast g-ereifter, wenn gdeich nach lang-ercr Zeit sich offnendcr Zapfen, durch das Ver-
IrocknenundEinsdirumpfen dersdben ein, von dem ganz g-ereiften sdir verscbiedenesAnsehen erhall.

P. Laricio wurde zur Zeit Du Ham els noch nicht als eigene Art angeselien , und vvie Bosc erwahnt

,

Vonvielen Schriflstdlern mit P. s^lvestris ^'miter dem Namen JP. si/lv. aUissima mit P. maritima [P. Pinaster)

,

imter dem Namcn P. wi. Pinmler , verwechselt. Erst von Poiret ward sie als eine eigene Art im Diclionnaire
eneyclopediquewnXQv diQm.'^iwmm P. Laricio aufgefubrt, der denn aucb von Be Candolle in Aev Flore francaisc
beibehalten wurde. In England wurde P. Laricio unter dem Namen P. sylvestris ij maritima im Jaln-e 1759 ein-
gefubrtj und unter diesem Namen erscheint sie auch bei Aiton in der ersten Ausg-ahe des Hortus Kewensis

;

in der zweiten Ausg-abe fiihrt er sie als P, maritima an.

Webb
Tar-

a. an

Die Var. Poiretiana isl in Corsicaundeinigen anderenTboilenSiid-Europa's einheimiscb.P.B.'^
"Esq. fand sie auf dem Berge Ida in Phryg-ien, und Hawkins in Griechenland am Cyllene,
getus und dem Berge Thasos, mindestens nach Lambert's Zeugniss, der die daselbst g-efundene'und in
Walpole's Memoirs heschriebene Pinus-Art fur P, tw. Poiretiana {P. Laricio^ erklarte. Nach Baudrillart
wachst sie ebonso gut auf nicht zu bohem Gebirge, als auch im Innern von Spanien auf sandigen Ehenen,
den Ufern des mittdlandiscben Meeres entlang-j ebenso auch in einem grossen Theile dcs° nordlidieil
Frankreich.

Dier^r. «w*-^n«(;«k6mmtin vielen Forsten des Viertels Unter-Wien er wal d vor, wo sie entweder
einzein oder eingesprcngt gefunden -wird, in geschlossenen Bestanden trifft man sie vorziiglich auf den Herr-
achaften Modling, Lich tenstein, Baden, Heiligenkr euz, Gutenstein, Glo'cknitz, u.
auch noch um Mariazell in dem angranzenden Steiermark. Im Viertel Ober- \V ienerw^ald und
Viertel Unt er-Manhard sberg ist sie auch zu ireiTen, doch lasst sich nicht mit Bestiimntheit sagen, ob
sie nicht durch kunstliche Saat dorthin gebracht wurde. Strenge nur im Siidwesten von Wien , auf den nord-
ostlichen, aussersten Auslaufcrn der AIpen-Kalkformation beschrankt, welche die osterreichiscben Provinzen
im machtigen Zuge durchsdmeidetj kommt P. Par. austriaca dodi audi auf den nachbarlidien Gebirgsarten an
passenden Standpunkten vor. Im Banat soil sie an den Ufern der Donau dnzeln auf Felseu vorkommen, in .

ganzen Bestanden aber auf dem Demogiett oberhalb der Ilerk ulcsb jider.

^
Die Var. Pallasiana kommt in den mittleren Regionen der Krimm, besonders auf diirrem, kalk-

haltigem Boden vor und bildet dort am westllcben Abhange der Gebirgskette, wdche sich der Kuste de.s
ficbwarzen Meeres entlang aushreilet, betracbtliche Waldungen.

Wie es scheint, ist der, der Kalkformation angehorige, tiefgriindige' Boden der fiir P. var. austriaca am
meisten zusagende; wenigstens nimmt der Baum besonders da an Vollkommenheit zu. Uihrigens findet sich
dieselbe audi auf Kalkfelsen, die kaum mit lockerer Erde bedeckt sind; ebenso gewahrt ihr auch der aus Sanrf-
stein gebildete Boden einen trejfflidien Standpunkt, auf den sie den uhrigen tiefwurzelnden Hoizarten an Grosse
nicht nadistehc, dabei aber nie das feste und harzhaltige Holz liefert, wie auf dem Boden der Kalkgebirge. Selhst
mit dem seichten Boden des Griinsteines nimmt sie vorliob^ auf der Nagellluhe von Glocknitz gedeiht sie
gleichfalla sehr gut, ja selbst in dem mageren Steinfelde bei Neustadt, welches nur cine geringe Decke von
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Dainmerde hat. iind dessen Gerolle mit selir wenig Erde in Verbiiuhing- ist , erreiclit sie docli in 100 Jahreii

8—9 Klaffer an Holie, und einen Durclirnesser von 10—13 Zoil. Zu feuchter Boden ist ihp oflfenbap zuwider.

Die Anssaaten kommen auf dem magersten Kalkgerolle , obgleich kummerlich , fort ; freiidigep waciist

sie aiif derKalkiiaaeinulie, znmal wo sio einen tiefgriindioen Boden findet.

Diese osterreichischc Varietal iiebt eine freie, sonnige Lage; an den Vorgebirgen von Wien, wo das

Klima milder ist, kommt sie in jeder Lage vor, wenn iiur der Boden nielip tpocken als feucbt ist, obschon sie

aiicb bier die siidliche Seite vorziebt.

In den rauhen Gegenden gegen den Scbneeberg, im Klosterthale bei G iitt en s tein, im Per-

nitzerlliale u. s. w. kommt sie in geschlossenen Bestanden nur an den siid-, siidost-j und siidwestlichen

Tlieileri vor. In diesen hinteren Gebirgen erscbeint sie noch in einer Hobe von 4000' iiber der Aleeresllache in

Bestanden von ausgezeichnetem Wiicbse; einzeln steigt sie noch bohep binauf.

Die Bliithe der P. var. austriaca erscbeint im Monate Mai zu einep-Zeit, in der sie nur selten von den

Spatfrosten leidet, ein Umstand, welcber ibre ungemeine Frucbtbarkeit eben so begriindet, als ihre Fortpilan-

Bung' und Verbreitnng erlcicbtept.

Untep dielnsekten, welcbe feindlich aui P. rar. ffMs^nwcrt einwlrken, gehoren: Die Kieferraupe {Pha-

laena bombyx pini) die sich einst in eiuem Anbau zwiscben Neustadt mid Nennkircben {Oesterreieh) in

ungeheuper Menge einfand, und beinabe Alles kabl abfpass. Die Kiefer-Eule iPhalaena noclua spreta) sitzl

oft klumpenweise in den Monaten Juni und Juli an den Aesten, und verzebpt die im Mai getriebenen Blattep,

obne sonst einen besonderen Scbaden hervorzubringen. Der Fichten - Borkenkiifer [Hi/lesinus piniperda)

bobrt sicb in die zweijabrigen Aeste , und verursacbt das Verdorren derselben. Der Ki efer-B orkenkiifer
{Bostrichus pinastri) ist gewobnlicb nur an liegenden Stammen zu entdecken.

Im Gebirge finden gar nie solcbe lusekten-Verbeerungen statt.

Das Holz wird als Baubolz im Tx-ockeneuj besonders aber im Wasser, und in diesem weit mehr noch,

als das Lercbbaumbolz gescbatzt, und daber zu Bruimrobren , Wasserleitungen etc. sebr gesucht. Ferner wird

es aucb zu Pfosten , Bretern etc. die als sebr dauerbaft anerkannt sind, versobnitten. Als Brennbolz gibt es eine

scbnelle und anhaltende Hitze, brennt mit seln- heftiger Flamme, erzeugt aber zugleicb selir viel Buss.
' Unstreitig ist P. var. auslriaca einer der barzreicbsteniBJiume, die in Eur opa vorkonnnen. Nacb mebr-

jabrigen Durcbscbnitten geben 1000 Stiimme von 12 bis 14 Zoll Durclirnesser und 7 bis 8 Klafler Hobe, wovon
die Halfle auf siidlicbeu, die andere Halfte auf nordlicben Lagen slanden, eine jahrlicbe Harzausbeute von S27G

^^ r

Pfuuden. Geliarzte Stamme werden sebr kienig, und werden aus dieser Ursacbe von deu Koblcnbrennern hober

als ungebarzte bezabit; docbverliert der Stamm durcli das Harzen anHolzgehalt, welcber Verlust aber durcli

das gewonnene Harz wicder aufgewogen wird.

Die Eiufiilirung- der P. var. auslriaca' in England gescbab durch Laws on aus Edinburgh im

Jabre 1835.
.

•

Das Holz der P. var. Poircliana ist harzreicb, weniger briicliig als jenes von P. syhwstris aus
r

Rip-a und mehr elasliscli. In Corsica wird es sowolil von Tisclilern, als audi von Bildhaiiern verwendoL

So sind z, B. die Figuren am Vorderlheile der Scliiflfe gewolndich aus diesem Holze geschnitteii. Es wird ferner

zu Seeg elstangen, Masten, ja selbst zum Baue ganzer SchifFe verwendet.

Vou P^ var. Pallasiana Avurden im Jalire 1790 die ersten Pllan'zen von den Haudelsgartnern Lee und

Kennedy aus Samen^ welchen Professor Pallas aus der Krim einscliickte, gozogen und unter dem Nameu
P, Vartarica verkauft. {Lamb* houd^ Hoss etc.')

6. riM-tJS HBSIMOiSA Sol and. Tab. IV. Fig. 1.

p. follis geminis, strobilis o\ato-conicis sessilibus] ternis; squamis medio dilatatis inermibus.
»

w

p. resinosa Soland. 3I^s. — Ait. Kew. t\ 3. p, 367. — Willd. sp. pL 4. p. 496. -^ Pursh, 'PL Amer, sepf, 2.

p. 642. — Hayne. Dend. p. 173. — Lamb. Pin. ed. 2. L 13. — Laws. Man, ;?. 347, — Loud. Arb, Brif.

IV. p. 22i0. P. 2094—2097. — Pin. Wob. p. J9, t.6.

P^ canadensis bifolia corns mediis ovatis Du Ham. Arf/. 2. p. iS3>

P. rubra Mich. ]V. Am. Sf/Iv. 3. p. 112.
The resinous^ or red Pine Hort, Angl.

Habitat in America septentrionali. '

Floret. Maio.

Arfitfr mediocris. Folia 4—5 uncialia^ margmc apiceque scabnuscula, subtus snbcarmatai Vaginae fere unciales, demum
corrugatae. Amenta mascula formosa

,
piirpiirascentia; anfherarum v^^viaim coiivexa^ reiiiformis, dentato-Iacera, antheris angustior:

fQcminea ovata, obtusa. Strobilihlm vel tcrni, patentes, ovali, obtusi, tuberculosis inermesj squamis medio dilatatis {Lamb.)

P. resinosa erreiclit eine Hobe von 70 bis 80 Fuss; der Durclirnesser des Srammes betran;t 2 Fuss, und

behalt diese Starke bis zu % seiner Hobe gleicliformig bei. Die Blatter sind dunkelgriinj 5— 6 Zoll lang^ z«

zweien, und steben an den Enden der Aeste, so wie die bei P.auslraUs in Bitscheln beisammen. Die Vagina
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Oder Scheide der Nadeln hat eine besondere Lan«-e. Die weiblichen Kalzcheii suid dutikel-Mau. Die Zapfea

messen 2 Zoll in der Lange, sie siitd am Gruiide abo-erundet, und laufeu Cnach Michx\) in eine Spitze aus.

AlsMichaux der Aeltere im Jahre 1792 die Hudsons-Baj bereiste, fand er die P,reisinosa ^m See

St. John in Canada (48" nordl. Br.); Michaux der Jiing-ere dagegen nicht weiter sudlich verbreitet, als

bis Wilkesborough in Pennsy 1 vanien (_4l" 30' d. B.). Sie ist selbst in alien siidlichen Landern des

Flusses Hudson sehr selten, in Neu-S cho ttland aber sehr haufig-, und Makeiizie berichtet, dass er sie

nochjenseils des Oberen-Sees gefundea babe. Sie biblet nie gTosse Wiilder, sondern bedeckt nur Strccken

von einigen hundert Aker Landes im Uml'ange, wo sie entweder allein, oder mit P. Strobus vernu«clit stebt.

In Canada, N eu-Scho ttland, Neu-Brauns chweig- ist P.resinosa unter dem Namen Red-pine

{Pinrouge) bekannt. Im Distrikte der Maine, Neu-Hampsbir e uhfl Vermont kennt man sie uhler dem

Namen Norway-pine, ja maiicbmahl wird sie in Ndu -Sob otti and audi Yellow-pine ^Qn^nnt.

Den Namen Red-pine (wie man sie in Canada heisst) erhielt diese Art von der Farbe der Rinde,

welcbe unter alien, in den vereinigten Staaten vorkommenden Pinus-Arten anl auffalleadsten ins Rothe zieht.

Diese Farbe schien selbst fiir Michaux eia g'enug- auffallender Charakier, um.dicsem Banme den Namen

P. rubra zu geben.

Die Jahrringe des Holies sind sehr nabe an einander gereiht, dalier das Holz aus sehr feinem Gewebe

bestelit. Durch die gTosse Menge des Harzes, die es enthiill, ist es sehr schwer. Man schnoidet daraus Breter,

welcbe oft 40 Fuss in der Liinge babeuj ohne dass man einen einzlgen Kuoten findet. Es ist in Canada, Neu-

Schottland, und im Distrikte der Maine wegen seiner Stiirkft und Dauerhaftigkeit selir gescliatzt, und

wird auch haufiff zum Schiffbau ver^vendct.

Die Eiufiihruug dieser PInus-Art in England geschah im Jahre 1756 durch Hugh Herzog von

Northumberland {^MichXi. Lamb, Loud.')

•' -.

*. PIiVlTS BATVItlSlAH-A LamL. tab. IV. Fig. 2.

P. follis gemlnis divarlcatis obliquls, strobilis recurvis tortus, antlieranim crista dilatata,

P. Bankslna Lamb. Pin. cd. 3. I. t 3.— hAws. 3Ian. p. 829, — Loud. Arb. Brit. IV. p. 2190. Fig.11064—2067,
.
— Pin. Wob. p. i3. f. 3.

P. sylcestris divaricata Ait. HoH. jCew, 3. p. 366.
;

P. rupestris Michx. N. Amer. St/lv. 3. p. US.
P. hudsonica Lam. Encyc. S. p. 339,

P. Canadensis hifoUa Duham. Arb. v. 2. 1^6. n. iO,?
Bank*s, or the 'Labrador Pin Hort. Angl
Habitat in America septenlriouali.

Arboi- raiiiosissima, patula, ramls loii^issimis. Folia uncialla, falcala. Amenta mascula cylindracea, nntfierh scssilibus,

crista reniformi , emarginata, crenata, utrinqiie pvomlmila. SUobili bini vcl terni , scssilos,, ma^iiitudine P. svlvesti'is sed graci-

liores, pallidores, flavcscentes, acuminati et insigniter incui'vato-torti. (Lamb.)
' ' -' •'•

P. Banksiana bleibt in iJirem Vaterlaude, wo sie zwiscben Felsea hervorwachst, ein niederer unformli-.

cher Baum , der selten eine Kobe von 5 bis 8 Fuss iibersreigt. Die Nadoln derselben sind von jeneu der /*, syl-
vestris nicht sehr verschieden, nur sind sie oft so stark auswarts gebogen, dass sie sich an ibren Enden.be-
riihren und eine Art Ring bilden. Michaux Hefert iibrigeus eine Abbildung, wo sie fast ganz gerade siud.

Auf eine gleiche Art sind auch die ^rau-gelbeii Zapfen, deren 2—3 beisammen stehen, gebogen, was |hnen das
Ansehen eines aus den Zweigen eutspringenden Homes gibt. Sie sind beiliUing von derselben Starke, wie die
der P. syheslris, aber fast etwas lliuger. Viele der jungea Triebe sind mit Harz bedeckt, dessen Gerucli ausser-
ordentlicb angeaehm ist.

Dr. Richardson {in Franklin's Narrative of a Journey to the sitores of the'Polar - Seas in 1819 —
1822) beschreibt P. Banksiana als einen schonen Baum, mit langen biegsamea Aesten, welcbe gewobnlich mit
vielen gebogenen Zapfen besetzt sind, und bis 40 Fuss hoch wird. Der Durdimesser des Stammes ist im' Ver-
haltnisse zu seiner Hobe grosser, als bei anderon ibrer Art. Sie soil ausscliliissig saudige Stellen bewachsen,
und bis zum 64'' n. B. ja selbst an den sandigen Ufern des Makenzie Flusses noch weiter nordlich vorkommcn,

Nach Michaux kommt P. Banksiana unter den amerikanischen Pinus-Arlea am weitesten nordlich
- verbreitet vor. Sie ist in dem Distrikte von Maine und in Neu-Sch ottFaad, w'o sie unter dem Namen
Scrub-pine bekaunt ist, sehr selten. In Nieder- C anada wird sie Grey-pine, und nach Titus Smithy bei
Halifax der long-limbedHudsons- Bay Pine genannt.

Michaux der Aeltere erzahit, dass P. Banksiana in den Gegenden an der Hudsons-Bay und dem
grossen Mis tassin-See wegen des rauben Climas und der Uafruchtbarkeit des Bodens fast ganz verschwun-
den sei, obschou sie einige Grade siidwarts gauze Walder bilde. Der Laadstrich ist aamlich mit Seea durch-
schnitten und mitFelsen besaet, welcbe rait schwarzem Moose beinahe ganz iiberwachsen sind. In den Zwischen-
raumen derselben kommt nun P, Batiksiana bisweilen vor, wo sie jedoch nur eine Hobe von 3 Fuss erreicht^
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wogej^^en sie iii einer Enlfernung von 150 CengL) Meilen sudlicher bei einer viel uppigeren Vegetation elne Hohtf

von 8 bis 18 Fuss erlangt,

D ou^las fand sie an den Ufern des Columbia und in den Thalern der Rockj Mo un tains, wo sie

viel langere Blatler hervorbringt als die in England cuUivirlen Exemplare,

In Canada nrdiren sich die Stachelschweine von der Rinde dieses Baumes, und das Holz wird als

Baumaterial sehr gcschatzt, weil es Iciclit, gerade wnd zahe ist. Als Zierpflanae ist sie uiiLer die interressau-

lesten dieser Gattiing zu reclinen. Auf gulem Boden in den englischen Garten findet man sie oft SO bis ;J4

Fuss bocli. Ihre langen g-esclilangelfen Zweige, gewoJnilich der ganzen Lange iiach mit meergriinen Nadeln
bedecktj aus welcben hie und da ein Quirl Uornarlig gebogener Zapfen bervorbllckt

,
g'ewahren einen

schoncn Anblick. Sie ertragt iibrigens ohne alien Nachtheil eine Kalte von 12" Reaum.
In welchem Jahre und durcli wen P. Banksiana in England eingefiihrt wurde, ist unbekannt. Im

Chelsea Botanic- Garden wurde sie ubrigens schon vor dem Jahre 1785 cnltivirt. (Lamb. Michx. Loud.)

8. MBfrS I^TIiTSISTIlIS Lin Tab. IV. Fig. 3.

P. ioliis geminis rig-idis, strobilis junioribus peduhculatis, recurvis, dependenllLus, anthera-

rum crista exigua,

«

P. sylvestris Lin. Sp. PL ±418. — Willd. 4. 494. — Ger. Emac. 1356. — Hook. Scot. 275. ~ Dum. Bot. Cult,

6. p. 456. — Woodv. Med. Bot. 570. t. 207. — Smith Ft. Br. t. 1031. — HuSs. Angl. 423. —With.^rr.
ed, 3, 615, — Pall. Ross. 1. p. 1. 5. — Vill. Dauph. 3. p. 804. — Mill. Illust. t. 82. — Du Roi. Harbh. ed.

Polt. 2. p. 16. — Hunt. Evel. Syli\ 1. p. 274. — En</. FL 4, p. 159. — Willd. Baum%. p. 265. — Hayne.
Vend. p. 172, — Jaume St. Hilaire t. 55. — Rich. Conif. p. 55. ~ Uiish [AnleiL p. 3. — Smith in

Rees's Cycl. A'o. 1. — Hooker. Br. p. 406. — N. Du Ham. 5. p. 230. — Guiuip. Abb. d. Deutsch. Hol%m%
r. II. p. 207. t. 152. — Host. Fl. Aust. v, II. p. 629. — Borkhausen Forstbot. 1, p. 408. — Lamb. Pin.edt

I. p. I. — Miclix. N. Amer. Sylc. 3. p. 125. — Mackay Fl. Hibern, p. 258. — Lindl. Synops. p, 241 ;

Laws. Man. p. 328. — Loud. .^rb. Brit. v. IV. p. 2153. F. 2043—2044. — Pin. Wob, p. 7. —
V. foUis b'mis etc. Hall. Helv. No. 1660.

P. rubra Mill. Diet. No. 3.

P. sylvcstris communis Ait. Hort. Kgw. 3. p, 366,

P. No. 26 Gmel. Sib. 1. p.l78.

P. Muyhus Jaqu. ic. rar. t. 193,

The wood, or Scotch Pine, or Scotch Fir Hort. Angl.

Pin Saucaye, Pin d' Ecosse Fr. — Pynboom Hoi. — Pino sylvatieo Ital. — Pino sylvestre Span. — Fyrre Dan. et

Schwed, — Sosna Pol. et. Russ.

Kiefer, Kyfer> Fohre, Fohre, Fore, Forren, Forln, Fiihre, Fuhre, Feure, Fornef, Farche^ Ferche, Fdrchling,

Forehe , Forchel, Kiehne, Kiene, Fichte, icilde Fichte, Tanne, Kienhaum, Fohrenhaum, Forchenbaum, Kie-

ferbaum, Mddelbaum, Mandelbaum, Wirbelbaum, 7Arbelbaum, Zirkelbaum, Kifferbaum, Festenhaum, IIar%-

haum, Theerbaum, Schmierbaiim , tvilder Ziirbelbaum, Berg%ii}-belb(mm , Perye ^ Werye Fallen, Kuhfichte

,

Krahfichte, Krdtzfichte , Fakelfohre, Schleissfohre, Kienholz, Kernhol%, Schfeisshol^j Grauhol% , GrUnhol%,
GrdnholX; Meerhol%j Zieyenhol^, Spanholz^ Dale, Thale, Tdllen, Tanyer , Zieye.

Habitat in sjlvis gioreosis Europae usque ad 70° lat. bor. nee non AUu& centralis ac borealis usque ad 63°

lat. bor.

Floret Mma.

L.

V

Arhor excelsa, erecta, subpyramldalisj ramis ascendentibus, obliquis, verticiUatis. Ct^r^ex- squamoso-decidua. folia e va-

ginis tubulosls^ meinbraiiac^'is^ corrugatis, laceris, per ramulos spiraliter dispusitis, geininatim prodeuntia, biuncialia, erecto-

falentia^ linearia, obtusa cum niiicroniilo cartUagineo, serrulata; supra canaliculataj subtus convexa, ecarinata, glauca, glabra,
uempervirentia- Amenta terminalia, pedunculata j basi bracleata: waxcula spicata, numerosa^ erecta, ovata, obtusa, flava, nuda;
stainhdbus nionadeipliis, numerosis; antheris pedlcellatis , cuneato - oblongis, marginatis , bilocularibus, apice crista membranacea,
parva, sub - erosa, auctis; foeminea saepius terna, erecta , ovato - feubrotuiula, viridia, post impregnatlouein recurvato - pendula
ac fuscescentia; s^uarnis imbricatis, dilatatis, acuminatisf bracteis interioribua elongato - acuminatis, ciliato - dentatis. Sirobilus

sccundo anno lualurus, pendulus, sesquiuaciaiis, ovato - oblongus , tcsselalus, squainis angulatis, pyramidatia, retusis, tuberculo-

fijs inermibus, Siminum ala verLicQlis, falcato - lanceolata, eloiigata acuta. (Lamb.)

In einer gunstig^en Lag'e erreicht dieser Banm eine Hohe von 80 bis 100 Fuss, mit einem jStamm-

durchmesser von 3 bis 4 Fuss. Die Krone bildet sich pjTamidalisch, konisch oder seltener kugelformig; aua,

und ist, im Verhaltnisse zu ihrer Hobe nnd Vergleiche mit den Laubholzern, schmal zu nennen. Die Rinde
ist roth-grau, dick, schalt sich bei einig-en Varietaten ab^ oder bieibt rauh und der Lange nach gefurcht*

Der Stamm ist gewohnlich, wenn der Baum allein steht, von unten bis zum Gipfel nlit Aesten hekleidet;'

eind die Banme in Massen vereintj so sterben die unleren Aeste bald ah. Die Aeste stehen zu 2— 4, oder auch
zu 5— 6 in QuiHn; sie sind Anfangs etwas aufwarts gcrichtet, sobald aber der Baum an Grosse zunimmt, neh-

men sie eine jiurizontalc Lage an, und endlich bekommen sie selbst eine Neigung abwarts zu hangen, mit Au»*
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ch-

in
nahme jeiier Aesle, welche zunachst am Gipfel felchen^ und imtner in elnem spitzig^en AVinkei nacli Uben gen

tet siiul Die Nadein, welclie paarweise in Blaltscheiden eingesclilosfeen sindj silzen in spiraHorniigeri Reihen ur

den Ast. Sie zeiohnen sich vor alien zweinadeligen Pinus-Arteii durch ihre starke blauliclie Farbung; ans- Die

Innseite der Nadein ist ilach, oder fast concav^ so dass seihe, wenn sie noch nicht entfaltet sind, euien Cylin-

der von luiiiefahr einer lialben Linie im Durcbmesser bilden. Nadeln cesunder, kraftiii er B^"""^ ^^" ^" bis ^o

, Jaliren messeu 2 bis 3 Zoll in der Lange; die von alteren Banmen sind aber kiirzer. $ie sind aui beideii heuen

giattj steif, oberi stumpfundin cine kleine Spitze auslaufend;, am Raude lein gesagt, dnnkelgTun an dcr Unev-

nnd meergriin an der convexen Unterscite.

Die Nadeln erhalten sich vier Jahre gTiin am Baume^ im 5ten Jahro fallen sie gewohnlich ab, Vor dieser

Zeit, gewohnlich zu Anfange des zweiten Jahres^ veriieren die Blalter ihre licht-meergTune Farbung"^ uno erhal-

ten dagegen ein dusteres Griin , welches diesen Banm zu jeder JahrcNzeit auszeichnet, den Sommer ausgenom-

men, wo er durch die jungen Triebe ein freundliches Ansehen bekommt. Die Bluthezeit ist Mai his iMitte Jnm-

Die % his 1 Zoll laugen zahlreichen mannlichen Katzchen sind in Oiiirln an den Astspitzen der vorjalnMg-eu

Triebe, oder am Grunde der des laufenden Jahres gestellt. Sie sind anlanglich fast kug^elig' verkehrt-eiformigs

spater verkehrt eiformig' langlich, am Grmide durch lanzettformig^e, zugespitzEej etwas rinnenformig*^ rostfar-

bige, am Kande weisslich gefranste^ hinfallige Deckblaltchen unter sich geschiedem Der Kamm der zweifache-

rigen, geslielfenj verkehrt- eiformigen Anthere ist rundlich^ klein und am Rande fein ausgebissen. Die Anfheren

enthalteii eine so grosse Menge gelhen Bliithenstaubes, dass dieser, nachdem sie geplalzt, oft in wolkenaludi-

chen Massen. vom Winde herumaelnhrt, und vom Reeen niederaeschla^^ea, sanze Erdstreckeii liherdecktj und

Veraiilassung- zu deii volksthiiinlicheii Sai»eii vom Schwefelregen gibt. Die weibliclieu Katzclieii oder Zapfen im

jungstea Zustaude erscheinen an der Spitze der Triebe des laufenden Jahres zu zweien, manchnialil aber audi

zu 4, 5 bis 6 beisammeii. Die Farbe dJeser weiblichen Katzchen ist g-ewolmlicli griiu, manchmahl audi g;cib

oder roth. Nadi der BefrudUuug\verden sie seitenstiindig-, gestielt, und nehmen eine melir eiformige Gestalt an.

Ini ersten Jahre endet sich das WadislJiuni dieser jungen Zapfen gcgen die Mitle des Monats Juli, wo sie bei-

laufig- die Grosse einer Bohne erreiclit liaben; im zweiten Jalire fangen sie im Monate April zu wadisen an , er-

halten ihre vollig-e Grosse geg-en das Ende des Monats Juni, und reifen gegen Mitte Oktober, wo sie eine eifiir-

inig" gespitzte , feste, sdiachbrettarfig- g-ezeldnielc, sLadiellose, holzige Frudit bilden. Woun sie am Baume g'e-

lassen werdeii , offiien sie im kommendeu Jahre im'Monate April oder Mai die Schuppen , urn die >Sam8n enlfal-

leu zu lasseu. Sie braudieu daber voile IS Mouale bis zur voliigen Reife. Nadidem die >Samen ausgefallcn , b!ei-

ben die leeren Zapfen nodi bis zum nadisten Jahre am Baume , so dass ein ausg-ewadisener Baum Zapfen in

3 bis 4 Perioden ihres Reifezustandes zeigt; und zwar : juiige Zapfen in ihreni EutsLohen ; ausgewadisene, gTiiiie

Zapfen; dann braune ungeoffnete und geoffnete; wie audi ganz ausgebreilele, leere Zapfen. Der Zapfen ist g-e-

stielt, mid wenn er eben an der Spitze aufzuspringen begiiiut, misst er VA bis 2 Zoll in der Lange, und bei;;;

laufig- einen im Durdimesser; er ist conisdi geformt, an der Basis abg-erundet und rothlidi braun g-efai-bt. Die

Sdiuppen sind langlidi, am oberen Theile angeschwollen und abgestutzt. Am Grunde jeder Sdiuppe, ganz nahe

an der Spindd des Zapfens, sitzen zwei ovale, g;elTngeUe Samen. Jeder Same bildet ein kleines, eiformig'-lang--

liches, einsamig-es, von einem schmalen, lanzelialirilich-sidielformigen Fliiiiel umgehenes Niissdien, Beim Kei-

men kommen 5—6 nadelformig'e Cotjledonen zum Vorschcine, die sich-iiach einigen Tagen, nadidem die Sanien-

hulle abgefallen, ausbreiten. Sonderbar bleibt es, dass bei dieser Art die Cotyledonar-Blalter, so wie die Na-
deln, ein-, zwei-, selbst audi drei- bis vierjahriger Pnarizen keine meerg-rune Farbung- an sidi haben , wiihrend

sie als Baunidien von 3— 4 Fuss Hohe diese Farbung- im aiisgezeidineten Grade besitzen , wogeifen bei P. Pi~

naster und P. Pinea und einig-en anderen der umgekehrte Fall eintrilt. Die Sanieii der P. syh-estris keimen in

3— 4 Wodien nach der Aussaat. Tm ersten Jahre werden sie nidit holier, als 3— 4 Zoll; im zweiten Jahre,
-\venri sie auf giUem Boden stehen, erheben sie sich zu 4— 6 Zolle, und im dritten Jahre, wo sie an'rangeii, Sei-

tenaste zu bilden , werden sie 14 Zoll bis 2 Fuss hodi, je nadidem iJinen Boden und Lage g-uuslig- sind, Im 3.

Oder 4. Jahre, wenn sie nidit versetzt, oder wenn sie im zweiten Jahre sorgllillig- verpflanzt wurdeii, madien
sie einen Trieb von 1 bis 3 Fuss Lange. In 10 Jahren kanii eine Pllanze 20 bis 25 Fuss hodi werden, und in

S»0 Jahren misst der Stamm oft schon 40 bis 50 Fuss in der Hiihe. P] velyn erwahnt eines Baiimes, der in 20
Jahren bis 60 Fuss hoch wurde.

Die bekannteren, von Forstmannern und Gartnern angenommenen Spielarten sind folg-ende:

1..P. siflvestris vulgaris von Don zu Forfar hesdirieben. Die Aeste bilden eine pjramidcnahnlidie
Krone. Die Blatter sind gerandet, oben dunkelj^riin und an der untern Seite etwas meergTiin. Die Zapfen sind

betrachtlich lang-er, als die der librig-en Spielarten und laufen spitzig zu. Die Rinde des Stammes ist sehr rauh.

2. P. sylvestHs rigemis. Pin de Riga. Def Hist, U II. p. 6i, — Pin dc Russie. — Pin de Mature.
Soil sich, nach Fougeroux's Aussaatsversuchen, in Frankreich als mclit verschieden von der eben er-

walmten g-emeinen Spielart unterscheiden. Im Jahre 1814 wurde auf diesen Baum neuerdings von Professor
Thouin aufmerksam gemadit, indem er ilin wegen des Holzes, welches viel besser als bei der g-ewobnlichen

:^, sylvestris ist, zur Cultur empfiehlt. Sie bildet in Littauen und Liefland ganze Walder.
3. P. sylvestris rubra. Mit hedeutend rtitheren Antheren, als bei der Hauptform; Zapfen und Habitus

fitinjmen ubrigens mit derselben iiberein.

4. P. sylvestris fiori%ontalis. — P, hori-z-ontalis Don <si TovhY-—P.sylv. var.montana. Sang". Plant. Cat,

p. 65, — P, rubra. Mill. Diet, et Du Ham. — The Speyside Pine. Hort. Soc. — The Hiffhland Pine. Grigor.
Gard. Mag. Vlll. p. iO. — The hori%ontal-branched tvild Pine. Laws. Diese Varietaf miterscheidet sich aiifla!-
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lend von <Ier iViihereu (lurch die horizontal g-erichteten Aeste, durch die brellen, am Rande gesaglen, und viel

hellererij ineergTiinen Blatter* Die Rjnde isl iiicht so rauli. Die Zapfen sind dicker und Aveniger spilzig' ^nlau-

lend. Der Baum waclist schnell, und erreicht eine belrachtliche Hohej er schemt viel ausdauernd'^r zi* sejn und

in jcder Lage und jedem Boden fortzukonunen.

5, P. sylvestris haffuenensis.
'— Pin de Hayenau. Die jungen Baume zeiclinen sich voi* andereii Spiel-

arten dieser Art sowolil durch ilire Farbung^ als auch durch krafligeren und schnelleren Wuchs aus. Aeltgre

Baume biiden einen selir hoiien^ ganz geraden, nur an der Spilze mit Aeslen besetzten^ mit besonders glatter

und rolher Rinde bekleideten Staniin. Die Nadeln der jungen Pllanzen siud lauger, als jene der friiher er-

wahnten Spielarten J
mehr ^velJeiiforniig gebogen und verflochten, lichtgriin , mit etwas meergriiner Farbe, und

sehr zart gesagt. Die Blatlknospen haben eine eigene rothliche Farbe, uud sind mehr oder weniger mit

Harz bedockt

6, P. syh^estris (fcnerensis. The Geneva wild Pine. Ein niederer, verkrinnrnter Baum, mif. \ielen ver-

flochtenen Aesteii, welche sich besonders am Gnindo weit ausbreiten- Sie soil iibrigens/im Widerspruche mit

ihrcm Namen, in der Gegeud von Genf gar uicht vorkommen,

T. P. si/IvestriH monophylla Hodgins, Die Nadehi derselben sind lang, mee^g"run tind gewohnlich ihrer

gahzeh Lange nach so sehr an einauder gepresst, dass sie, an den >Spitzeri g^efasst
^^

als eine einzige Nadel

erscheinen.
"

: -

S. P. sf/lves^fris intermcdta^ Eine russische Varietat mit scldanken, am Stamme abwarts gerichteten

Trieben. Die Blatter sind kurzer und -weniger meergrun^ als die der gemeitien Spidat^t,

9. P, sylvestris tortuosa Don of Forfar. Mit kurzere», etwas starker gekrauscUen Nadeln, als an der

P. s. viilyarls und. Act P.Banksiana ^\Q\\i\d\\evnA , wie Don erwiihnt, welcher zwar nur 4 Baume davon sah.

Bios de'm Namen nach bekannte Spielarton sind:

iO. P. sylvestris scariosa. P.scariosa. Lodd. Cat. ed, 1836. Im Jahre 1820 beilaufig in England eingefiihrf.

ii, P. sylvestris altaica Ledebour,

12* P. syleestris borealis,

13, P- sylvestris scolica.

H-
' H F - #

P. sylvestris' und ihre Spielarten kommen in dem grosseren Theil von Europ a vor, Sie VerbPfelt6t sich'

von der Hegion des Mittelmeeres bis nach Norwegen zum70^n.B,, westllch von Spanien bisEng^Iahd^
und ostlich durch g-anz Sibirien bis Kamtschatka- Im mittleren Asien findet sie sich gleichfalls nord-

lichj ostlich, und westlich verbreilet; nach Einigen soil sie selbst am Noo tka-Su nde in Nord-America
vorkommen. Im siidlichen Europa wachst sie noch auf einer Hohe Von 1000 bis 1500 Fuss, im Hochlande in

Schottland bis zu 1400 Fuss, und in Norwegen und Lappland noch bei 700 Fuss uber der Meeres-

llache. Auf den aussersten Hohen sowohl, als auch an den Punkten ihrer nordlichsten Verbreitung'j nimmt sie
4

den Charakter eines verkriimmten Baumes oder Busches an.

Mirbel bezeichnet als Ilauptpunkte ihrer Verbreirungsregion den Caucasus, Pelopoues, Cala-

brien, Valencia, die Pyreneen^ Lappland bis zum 70^ n. B,, Biicharien, in West-Sibirie n, die

Gegenden am Obj unterm 64^in Ost-Sibirienam Stan anoi-Berge, unterm 62^ oder 63^ danu Dahurie n

imd Lappland, Derselbe Author gibt auch die Hohe an, bis zu der sie aufsteigt^ und zwar in Lappland
imterm 70^ bis zu 135 Toiseny auf den Carpathen bis zu 500, auf den S chweizer - Alpen und in der

Dauphine bis zu 870, auf den Pyrenaen von 600 bis 1250 und am Caucasus bis 900 Toisen. *) —
P. sylvestris findet sich im nordlicben Europa zwischen den 52^ und 65^ der Breite sehr zablreich vor. Auf

den Ebenen von Pohlen und Russland trifft man ungeheuere AValdungen an, eben so auch auf den Hiigeln

und Gebirgen der Scbweiz, in Norwegen, Deutschland, den Alpen, den Pjrenaen und den Vo-

gesen. In Spanien findet sich P. sylvestris nicht sehr zahlreicb vor, wo bingegen weit mehr vorherrschend

P^ uncinata Dec. auf den Gebirgen[auftritt. In Schottland scheint P. sylvestris auf den Bergen einheimisch,

in Englan d hingegen uicht^ obwobl man zu dem Glauben berechtiget ist, dass dies gleichwohl fruherer Zeit

der Fall war, #

In Spanien, dem siidlichen Frankreich und urn London falU die Bliithezeit im Marz^ bei Paris
g^e^en Ende April; im Hochlande von Schottland und auf den Gebirgen von Norwegen g^g^n die Mitte,

des Monats Juni. An der Nordseite des Hochlandes uud auf Norwegischen Gebirgen, wo die Baume nahe

an einauder stehen,wie auch auf den Ebenen Nor d-Deutschland's und Kuss land's, wo die Baume ebenfalls

in geschlossenen Bestanden stehen, steigen sie hoch empor und erzeugen ein gerades und reines Baubolz. Auf
erhohter ungleicher Bodeuflache nnd auf sehr mageren Standorten werden die Baume, wenn sie nahe an ein-

auder stehen, haufig verkriippelt; wenn sie dagcgen entfernt stehen, biiden sie bin und her gebogene BBsche,

oder kleine astige Baume. Die Nadeln, Zapfen , die Qualitat des Iloizes, so wie der g;anze Charakter Aes

Baumes andern sich nach den verschiedenen Standortsvorballnissen desselben.

P. sylvestris war ohne Zweifel schon den Romern und Griechcn bekannt, Plinius erwahnet ausdruck-

lich der Avilden Pinus, welche er Pityida (nOidi dem Xamen der Njmphe PitysJ hiess. Ma thiol us, der Ei"St€f/

^} OlFenbar zieht Mirbel hier nach den ttohcH-VerbrettXiiigsjM^zirke die p. tencinata und P. pumilio als ang^enommftne

Varieliilen des P- sylvestris mit In dlese ZalUeiian^^abe.

3 * ~ ;
^

V
^
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(]<jr sie iti iieiierer Zeit auffiilirto, naiinte sio P. si/lresfris monfana, von welctiem Beinamen Liiin6e scaler niir

(ieu erstea als Trivial -Xauien heibehielt. Miller fiihrte in dcr friihercn Ausgabe seines Dktionnairs anssep

P. sylvestris noc\i cine P. rubruj P. tarfarica nnd P. montana an , die aber gegeuwartig- von den meisten Bota-

nikeni nur niehr ais Spielapleu der ersteren ang-esehen werden-
Ein Oraiiitboden wird allgeniein als der der P. sylvestris gedeihIichsLo geballen. Der Sand und Schotter

der "Walduiigen zu Rastadt mid Hag-enau besLeht aus Triimmern dieses Gesleines. Menteath bemerkt,

dass dieser Bauni aufGrauwacke sein Holz sdileclu auszeilige. Andere beobacliteten , dass er, wenn er aut

Kreidcboden siclit, nic eiue bedeuteude Holie erreiche und die Nadein nur ganz kurz bleiben. Sang behauptet,

dass P. syh-esd-is anf jedciti Boden, der eiiien Uibergang von Sand ziim Lehin macht, g'ut g-edeihe, yorausge-

setzt, die Unterlag-e sei Schutt oder Felscn. Auf feucbtem, g-cpllugtem Grunde sollen sie nie gepflanzt werden;

denn sobald die Wurzel von der Erdoberflache sich in die Tiefe zieJuetj leidet der Baum und stirbt zuletzt.

. Mit Reeht bemerkt Matbews, dass der nalurlicbe Standort der P. sylvestris aufmagerem, sandigem

Boden nicbt geradezu der, dem "WacbsLbume desselben entsprechendste sei, sondern dass sie auf demselben

nur besser fortkommej als irgend ein anderer Baum. Obgleicb P. sylveslris, bemerkt derseibe, eine grosse

Vorliebe fiir trockenen, lelsigen Boden babe, so gabe es doch mageren, nassen Tbon- und Torf-Grund, wo
sie, da sich ibre Wurzeln auf der Oberdache binzieben, immerbin mit Vortbeil gepflanzt werden konnle. Nicbts

soil ferner zur Giite des Holzes so viel beitragen, als wenn die Baume wabrend ihres Wacbsens frei steben;

denn in dicht gepflanzten Waldern wird das Holz weich und selir poros, obne viel Harz zu entbalten. Das

Meiste bangt iibrigens doch noch von der Bescbaffeuheit des Bodens ab, Nach Walker kann P. sylvestris auf

dem seichtesten und trockensEen Boden, wie audi selbst im bemoosten Grunde, gepllanzt w^erden, wenn dieser

nur vveniger als zwei Fuss lief i»t und eine Vnterlage vou Then oder besser von Schotter hat.

P. sylvestris tragt gewohnlich in einem Alter von 15 — 20 Jahren Zapfen, deren jeder 60 bis 100 Samen-

korner enthalt; die Samen werden in den Moiiaten December odep Januar gesammelt und an einem trockenen

Orte aufltewahret, wo sie sicli ein oder zwei Jahre gut erhalten; nach dem zwelten Jahre ist jedoch auf die

Keimfabigkeit deselben nicht mehr mit Sicherlieit zu recJinen.

Aus der harzigen Fliissigkeit, welche der P. sylvestris entweder naturlich ausiliessl, oder die durch Kin-

sclinitte gewonnen wird, erhalt man Theer, Pech, Harz, Terpentin und Kienohl. Der daraus erzeugte Kienruss

ist von nicht guter Qualitat. Die Nadeln nnd Zweige verbrennt man zu Pottasche, obwohl dieser Baum nur eine

geringe Menge von diesem Salze liefert. Im nordlichen Russian d und in Lapp! and gebraucht man die

aussere Rinde, wie jene von Birken, um Hiitten damit zu decken und inwendig auszufuttern ; ferner bindet man
sie an die Fischernetze statt des Korkes, um sie schwimmen zu machen. Der Bast wird zu Matten, wie jener

von Liirdenbaumen, verflochten. Auch werden Stricke daraus verfertiget, welche sehr stark und elast.isch sind.

Die Lapplander und andere Volker tieferen Nordens zermalmen die innere Rinde dieses Baumes zu einem groben
Mehl, und backeu Brod daraus. Lain g C^ournal of a Residence in NorwayJ berichtet, dass er die Beniitzung der

Rinde der P. sylvestris zum Brodbacken sehr haufig fa»d. Nach Pallas Werden in Sibirien sowohl die

jungen Triebe, als auch die innere Rinde gemahlt, um zum Brodbacken verwendet zu werden. Die Nadeln und
Zweige werden bei strenger Kalte von Rind- und Schafvieh gegessen, und sowohl D el am arre, als auch andere
franzosische Autoren sagten, dass dies die Schafe vor der Lungenfaule schutze. Evelyn bemerkt, dass
Holzspane der P. sylvestris als Ersatzmittel des Hopfens dienen, und andere Schriftsteller berichten, dass die

Kinder der Landleute die jungen Triebe mit Begierde aufsuchen , die Blatter davon abstreifen und geiiiessen.

(Lamb. Loud, elcj

O. M]«TS II^CII^AXA Ramond. Tab. HL Fi^. S.

L

r

P. trunco strlctisslffio v, a basi adscendenti - erecto , verticillatim ramoso; foliis geminis;
strobilis ovatis V, ovalibus seSsilibus, geminis v. ternis, demum horizontalibus ; squamarum omnium
V. plurimorum area rhombea in processum pjramidatum inaequilaterum reflexum, introrsum v. ex-
trorsum curvatum, apice brevissime spinoso-umbonatum plus minusve productum.

^

Var. «. rostratfi; squamarum inferiorum processubus laminis duplo v. dimidio long-Joribus , me-
diarum aequilongis v. subbrevioribus , saepe extrorsum curvatis, in strobili latere iJiferiore

(luce aversa) minus evolutis.

P. uncinata Ramond in Dec.fi.fr. 3, 726. — Laws. Man. 334.
P. Pumilio Mughus Loud. Arb. Brit, v. IV. p. 2187. fiy. 2059 eC 2060. — Pin. Wob. p. 4. f. ».—•

P. sylvestris Muyho Math. Camer.

P, montana Baum. Cat,

P. echinata Hort.

"War. /3. roiundata ; squamarum inferiorum processubua laminis aequilongis, mediorum dimldio
ad quadrupium iis brevioribus, incurvis, in latere strobili superiore, luci adversa tantuni
e\oIuti.
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P, rohindala Link. Bo(. XciL 1827. v. I. 217—219.
P. ohliifua A. Sanler in Uvichenb, fl. excurs, 159.

P- uUyinosa Nciunann in d, Arheiten d. scJiles. Gcselhchafl 1837. p. 9-5. it, 9S- —
P. pyraniidaUs Renin,

SptJ'tenholz Tyrol. Sumpfk'tefcr Nenm. etWimm.
Habifat in alpinis ac subulpinis, nee non in turfosis planiliornm Kuropae anstro-occidonlalis ac mcdiao-

Bot, ZeU, 1840, v, /, 4/,

Arhor liabitu P.sylvestris ast liiimiliorj 12-50 pcflcs alta, friitic(^m inlbrdum efTormaiis, trunco specimiiiiim altissimornni Ipp-

tloin cras«o, erc^cto v, a basi adsceiideiiti - erecto, ramis verticiUatis j inlhnis liorizoiitalibus , arcuato - deflcxis, superiorihus

asceiidenli - hicin-vis , coroiiam pjranjidaUim coai'ctatam *^fVoiinantibus» Cortex l^'iinis subtiliter rimosus , e fiusco cincrascons

,

ramiilortim fiisco-nigricaiis, tuberculata, squamnlosa. WoJia ^cniina, dense fascicuialim coiiferta^ ramiilis adpre«sa, crassiuscula,

rigida, glauca 1—2'' longa^ '^/^^'^ fere lata, canaliciilala, mutica et pms^eBti^, plerumque torta. Vuginae breves, inferiiis fiiscae,

fiuperiiis cinerascenles, siiblriincalae. Amf.nla luascula ac feminca juiiiora P, pumiliofiis. Sfrobili 1—3j verlicillati^ sesailcs, clfimnin

horizoiitalos, ovati v- ovales, l'/,-^^ pollices loii^i, e flavo bmnei v- castaTiei^ se^mento siiperiorCj apicem rannili spectante (lucl

adverso), Inferiore (hici averso) magis evohito basi semper plus ininusvc obliqui. Squamae latae, lineares, fiiscae, iiilus pallidiorea

ad circniiilereriliam faciei seminum alis testae lale sphacelaLaej apice in tuberculum uuiic obsoletum^ nunc magis niinnsve pro-

dnctnmj sursum spectantem incrassatae, area rbdmbea in procc«sum pyramidalum iuaeqnilalenim, facie earinatiim rectum v> in-

Irorsnm aut cxtrorsum curvalum, reflexnmj apice snbtrnncato spinoso -nmbonatnm, sfjiiamarum inferloruin ac mediarnm^ Inci

simui adversarum reliquis magis evoliiliim iiicra^^sata. Processus varielatis p brevioves, interdum obsoleti, carina verticali ar-

cnata^ valde proininente insiguiti^ varietatis a deorsuin productiores, apice dislinctius truncati et saepissime ultra niedium ex-

Irorsum curvalL Semina P. ptimilionis ^ ala solum longiore^ nuccm triplo excedente.

- • /

P. uncinafa bildet jveit liauflger einen niedrigen , nieist nur 12

—

^20, seltener einen 30— 50 Fuss bohen,

aufrecbtcn Banm, minder selten einen baumartigen StraucJi, dessen Stamm nnd Aeste von der Wurzel aus

aufstreben, und weni^ nfederliegen. Der Stamm-Diircbmesser der starksten Baume dieser Art betrag-t nie fiber

einen Fuss. Die Astbiidnng beginnt bei kleineren Banmeri bald fiber dem Boden, bei bolieren, 30—50 Fnss

boben Stammen erst bei 10 — 12 Scbnli fiber demselben. Erstere nabern sicb dessbalb in ibrem Habitus mebr der

P, pumiliOy letztere mebr unserer P* syh^ei^tris^ von der sie sich librigens scbon durcb eine blassere Farbung' nnd

gedrangtere Stellung" der Nadeln in der Entfernnng" nnterscbeidet. Die nnteren Aesle stebeu wagerecht ab, oder

hangen last im Bogen herab; die oberen hingc^en kriimmeu sich allmablig; 'lvl einer dicbten und breiten Pjra-

mide zusammen. DieRinde des Stammes ist diinn, aus dem Rotbbrauncn in's Aschgrane ziebcnd; die der jun-

geren Aeste und Triebe dfters ins Schwarzlicbe iibergebend nnd von den Narben der abgefallenen Nadeln g;anz

hockerig". Das Holz ist rothlichj scbwer, der cngen Jahrringe Avegen sehr kurzfaserig- , zabe und dauerhaft-

Die Nadeln steben zu zweien in einer knrzen, unten braunlichen, nach oben graulichen, etwas abgestutzten

Scbeide, buscbelformig' znsammengedrangt nnd am Asttriebe anliegendj sie sind 1 — 2 Zoll lang", gegen eine

V^ Linie breit, steif, bald mebr, bald minder spitzig', stecbend, innen rinnenformig, am Rande scliarf und meist

elwas gedrebt. Die mannlicben und weibilcben Katzcben gleicbcn jenen von P, pumiUo, Die einzein , zu 2

Oder 3 in der Mitte des Tricbes zuletzt wagerecbt sitzenden Zapfen sind iVa bis 2 Zoll lang-, bald breit

ciformig, bald an der Basis etwas verscbmalert^ oval und durcb die an der Lichtseite (der Astspitze zuge-

wendeten Haifte) st3rker entwickelten Scbuppen meisi: scbief gebildet. Die Scbnppen sind breit, linear, an

der Aussenseife sebwarzrotbbraun, innen blassbraun gefarbt und brandig* umsaumt, und an der Spitze des

rbomboidalen, gelhlich-kastanienbrannen Ruckenschildes in einen, nach anfwarls stebenden, bald merklich ver-

lang;erten, bald oft kaum angedeuteten , geraden, stumpfcn ITocker verdickt. Der Riickenscbild erbebt sich in

einen ungleich vicrseitigen ,- pjramidalen Fortsatz, der bakenformig', bald ganz gerade, bald mebr nacb ein-,

bald mehr nach auswarts gescbweift, gegen die Basis des Zapfens gekrummt oder geradezu herabgescblagen

ist. Jeder dieser Fortsatze, die am grosslen und vei'schiedenartigsten an dor var, a, am kleinsten und undeullicb,

sten oft bei der rai\ § ausgeblldet erscheijit, besitzt eine stumpfere, gerade oder gebogene vertikale Mittel-

nud zwei scbiefere, am Grunde bald mebr-, b^ild minder stark gcsrbweifte Seltenkanfe, die sicli an der stum-

pfen, melst init eiiiem kurzen Doruchen verseliencn Nabelflachc endiget. Diese Fortsatze erscheinen an den

uiitersten und mittlereu Sclmppen der Liclitseite des Zapfens am deutlichsten, weit schwaclier an den ohcren

mid, besonders bei der tar. §, haulig- g-ar nicht an jenen der Unterbairio desselben ausgcbildet. An dieser Haifte

nelimcn die Schuppen fast ganz die verflacliLe Gestalt jcner von P. pumiUo an, so dass man auf der einen oft

das Profil clncs Zapfens von P. uncinata var. a, auf der andcren das von P. pt/miHo erblickt. Die relative

Lang-e dieser Fortsatze zu den iibrigen Tlieilen der Sclmppen ist sehr wandelbar, doch kann man im Allgemel-

nen sagen, dass die Fortsatze bei der var. ^ an deti miteren Sclmppen nicht langer als der iibrig;e Theil; an

den mittleren urn das Zwei- bis Vierfache kiirzer als dieser sind; bei der var. a hingegen sind dfe T^cirtsatze

an den nnteren Schuppen nm die Iliilfle langer, bei den mittleren aher fast von gleicher Lango oder nur we-

mger kiirzer als der librige Tlieil der Schuppe. Die Bildung- des Samens isl garlz dieselbe wie bei P,pumUio,

nnr sind die Fliigel meistens urn das dreifacbe langer, als das Niisschen, nnd etwas schmaler, als bei

P. puiniUo^

Der Uiherg-ang- von P. iincmafa Qnamond) (der extremsten Form unserer var. a.) mit ihren langen,

hi'mfig nach answarls gekriimmten Schuppetifortsatzen, zu P. rolundata CLink) (der aussersten Form unserer

rar. ^} mit ibren ganz kurzen, fast nnr kanlmformig einwarts geboj^enen Schnppenfortsatzen durch Reums
P. pyramidaVis nnd Neumanns P. ulUilnosa, w^elche beide gerade die Mitte halten , ist so man nig; fal tig- und
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unscheiribar, das Aeiissorc sammUIdier Foruion ahei-j mid dJu Ges(a!t der Xadelii,wie die ubrlg-eii Theilo so

selir iibereinstiminend, dass msiii iiiclit laiiger daran zAvoIl'elii kaiin, dass sie zu eiiier iind derselbea Art «(;-

iiSreii. Weir, scliwieriger bleiljt es, niit Zuvorliissigkeit diese Art, uiid insbesondere iinsere var. ^ als sololie

von P. pumilio der o s terr eiclii sch e n uiid s t eirische u elc. Alperi zu treniieii. Der wcsentliche Untei--

scliied beruht bei soicben MilloUbrmen immer auf der Bilduug- des RiickeuscJuIdes der i»itl.Ioren und uiiteren

,

der Licbtseitc Kugewendefen Zapfcnschnppen ^ die bei P. pumilio Jiie jene slarke, die liervorragende Qnerkaide

an Laiio-e und Scbarfe iibertreffende Verrikal-Kante zei<;en, wic diess nocU inimer, selbst an jenen Forinen dor

var. § der P. unciiiata der Fall isr,wo die Hooker scbon gaiiz nnscbeinbar werden.Au den, von Ro che I ans den

Oarpathen als P. pumilio carpafica eingcscndeten, unbefrnt-btelen, kattm Zoll-Iau^en Zapfen der dortigen

Zwergfohre konnte man alle Cbaraklere der P. votundata (Mnli} od.er P. oMUiua (Scmier} abor frcilicJi nut-

im;verjnngten Masse, nacliweisen. Am Scbneeberg-e in N. Oesterreicli trittReiims V^pyramldidH g^A'^^Q so,

wie in Tirol P, rotundatq, unterlialb des eigentlichcn P^pumiUo auf; um Maria Zell in Steiermark in

subalpiner Lage auf Torfniooren aber P. uli>/inom. Ulberall zeigen aber diese Formen, selbst als Gestrippe,
eine weit deutlicliere Tendenz zur geraden Slammblldnng-, als P. pumilio, die sich nie g-erade iiber den Bodeii
erbebt. Es ist dalier selir wabrscheinlich, dass alle pyramidalen Zwergfobren der Garlen aus Samen von Krii-

pel-Exemplaren der P. uncinafa, die fiir den der ccliten P. pumilio gcnomnien warden, abslammen. Uiber die

nocb immer problematiseb bleibende V^erschiedenheit der eben genannlen Arten seUe man den Aufsatz Neu-
mann's liber die P. uiif/inosa des Riesengebirges in. der botanischen Zeitung- 1840 v. I. p. 41 nach, der nicbt

unerbeblicbe Zweifel gegen dieselbe anreget.

P, uncinala kommt auf dem Hocb- und Mittelgebirgc , wie anf Torfmooren des ganzen westlicben und
des mitlleren Europa theiis vereinzeint , tlicils in ganzen Bestanden vor. In den ost err eiohis chen, so-

wohl den siidlichen, als westlieben Provinzen begegnen sich P. pumilio und P. uncinata; beide aber immer nur
dort, wo letzterer schoii vereinzeint aufbort. /

P. uncinala wurde zuerst von Neumann auf einer, dem Moosbruehe enrspreclienden Lokalitiit im
Glatzer Gebirge bei Reinerz gefuuden. Ausserdem bemerkte man sie aber audi im Riesengcbirg-o
auf Torfmooren bei Lomnitz, in Bohmen auf der Herrscbaft Har tenberg- bei Carlsbad am" Vercini-
gimgspunkte des Erz- und Fichtclgebirges.

to. nXUS PUMOil© Hanke. Tab. III. Fiff, /.

P. trunco a basi asjraelrice ramosissimo hiimifuso; foliis geminis, abbreviatis; strobilis par-
\is, ovatis, obtusis

,
geminis v. ternis; jnnioribus subsessilibus erectis, demum Iiorizontalibus;

squamarum area planiuscula rbombea^ angulo transversali elevato acutissimo, medio brevissime
spmoso-umbonata.

p!.mmilio Hanke Reise nach dem lliesenyebiyge p. 68. — W, Kit. pi rar. Hung. p. i60, (. 149.— Host. FL
Aust, V. U. p, 629. — Guimpel AbUld. d. deutschen Hol-x-arten. v>. II. p. 210. t. 164. Willd. sp. pi. 4.

p. 495. — Cam. Hort. 127. ~ Clus. Pan. 13. — Hali. Helo. No. 1668. — Lamb. Pin. ed. 2. I. I. 8. —
Laws. Man. 3SS. — Loud. Arb. Brit. v. IV. p. 2186. F. 2057 el 2068. — Pin. IVob. p. i. t, t.

P. sylvestris monlana y. Ait. Kew. v. 3. 3 66.

Pj sylcestris pumilis y. Neal. Caf. Hort. Bla/cb. 60.
P, Muf/hus .Soo[}. Cam. n. 1196.^ Dn Roi Harbk. ed. Pott. v. 2.41. — Willd. Berl. Bawm. 206.
P. humilis Tournef. Inst. 686. ~ Du Hamel Arb. v. 2. 126. n. 12. .

*

JP. suedeticus seu carpaticus Ungarisch., Mag. 3. Band 38.
Pinaster conis erectis Bauli. Pin. 492.
P. tartarica Mill, in Herb. Banhs. ' "

-

P. monlanus Vavk. 1337. f. 8.

P. (/uarlus austriacus Clus. Hist. I. p. 32.

The Dwarf or mountain Pine Hort, Anel.

Krummholz, wahres Krummhohz, Krummholzkiefcr, Krummhol%baum, Kniehol^-, Lack/iolz^Griinhoh, ^lehie Alpen-
Me/er, Zwergkiefer, Spurt/uhre, Crein, Legfohre , Laggerstaude , Leckerslaude , Lekerte, Latsche, Latsche

,

hoffefohre, LiJwenfurche, liothfuhre, Felsenfuhre, liegende Alpenfohre, Spere, Zarm, Zcirn, Zelten, Zim-
derhaum, Saudrine,

Habitat in alpibus Europae mediae ac austro-orientalis.

Floret Junio, •

Arbor humilis, fruticosa, s(juarrosa, trunco ramlsqiie liumifusis , sarmenlosis, radicantibiis , ad 20-40 pedes saepe ex-
currentibii.s, demiiiu allilndine 5~5 peduum adscendeiitibu«. Cortex trunci et ramorum cinereo - gi-isea, valde crassa , aspera,m locis foliis spoliatis nodosa. Folia bina, 1 _ 3 poltice.s lont^a, vix % lineam lata, Uiiearia , rigida, aliquantuliiin ciirvata, seu
conlorta, margme scabra, serrulata, apice obtnsa j jxinioia facie plana, velustiora, coiicava, dorso convexa, glabra, lucida,
•Mrovirentia, dense striata, Vayina brevis, lacera, griseo-brunea. Amenia mmcula congloraerata, stjuamis, parvis, fuscie basi cincta j

L
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ftnfheyarum cnsta ampliata, biloba, <loiKlata,.aiiclis. Awenia faeminea ad apir(^m raunilorum jfiiiiorum singula vol bina, rarisstnip.

pliira, veiticillatiin confcrla. Sf/uamae aineiiti foemmei rnbro - fiiscae^ acutissimae^ ^trohUi st^t-siles , erectij roluiidalo - ovali

,

apiceol»liksij I—ly^ pollices loii^^i, 1 pollice.m lali^ alro-lNsci. Squawae. apice Incrassalaej area rhoinboa in anj^uiinn (ransverisalom

aciilissiniiim
J
mertlo iimbonatum, rkwatae spina conica '4'" vix longiorc simnl arniatiimj n(!c in gililjuin pjrainidatJini produrtae.

Semina obovala, ala membranacea falciformi obtusae cincta,

p. pumUio biUlet cineii sparrigcu baiimarligon Busclt init oft g'egcii ,20 bis 40 Fuss welt aiii Boden liin-

liegenden, iiiclit selleii wiirzelndeii, cinHidi 4 bis 5 Fuss Iioch .sicli einporricUleudeii Aesteu, welclie eiitweder

iiimiittelbar aus der Hauptwurzel oder aus eitiern oft kaiiiri bejiierkbareii Siaiiime etitspriiigeii. Die laiiooii

dicken iind liarten Wurzeln breiron sich in eiiier sdiiefcii , oder fast horizontalfiTi HichUuig- aus, sind iiiauclunahl

streckenweise von der Erde eiilblosstj mid auf dieseu .SLellon in eine bi-aunliche Uiiide gcliiillt. Die altc Uinde
der Stamme iind Acste ist asclig-rau, ranli, abor gana niid selir dick; die junge durcli Krbabenlioiten, wolclie

an dor Stclle zuriickbleiben, wo die Blalter abgcfallen sind, Iiockerig-. Die Zweiglein sind knrz, abwartsoebo"eri,
iinten unbenadelt, oben aber dicht niit Nadein beselzt. Die Nadclu niesseu i bis 3 Zoll in dci- Lan-ie und kainn
V2Linie inderBreite; sie sind linienfonnig-, fest , steif, elwas gekriinimt, oft audi gedreht, am Uande scbarf,

fein gosagt, und in eine stunipfe gelbliclie .Spitze endigond. An der inneren »Sei(e sind sie in der Jugeiid llach,

sparer etwas ausgebobit, auss'cn convex, glatr, g-lauzcnd, fein gestreift nnd dnnkeIgriin..DieBIat.tscheide Jst kurz^
trockeu, zerrissen nnd grau-braun. Die Bb'ithen erscbeincn von Jiini an bis Angusr. Die niannliclien Katzchen
sitzen zwiscjien den Nadein des vorjahrigen Triebes zu mehreren beisammen. Die Schnppen der inaiiniicben

Katzchen sind brann, klein, oben abgerundet. Die Aveibliclien Kiitzdien silzen an den Spitzen der jnngen Zweige
einzehi, paarwcise oder zu drelen fast stiellos auf. Die Schnppen derselben sind rothbrann, nnd sebr spitzig-. Die
Zapfen stebeu anfrecht, sind nngestielt, rnndlich-eiforinig-, fast kngelig-, sinmpf, VA Zoll lang, t Zoll dick,
nnd duTikel rotlibrann gefarbt. Die Scbuppen sind an der Spitze dick, stnmpf, mit rboinboidalem Schilde, welches
sich in cine selir scliarfe, in der Mitte benabelte, in einekegclforniig-gerade, bald deutlicliere bald nndenllichere,

fast nie iibor 1% Linie lange Dornspitze sich endende Qnerkan!e erbebt, nie aber in einen pjrainidalen, nacb
abwarts gerichteten Ilockerfortsatz ausliiuft. Der Same bildet ebenfails cine kleiiic geniigelle Nnss, dessen
Fliigd fast nnr zweimahl langer als letztere sclbst ist.

P, Pumilio stebt der P. unchiata var. a ziiverlassig- am niicbsten, mUerscbeldet sich aber ausser Ihren,
jmnier am Boden binliegenden Stammen nnd Aesten, die durcbans keine Tendenz zoigen,' voin Grnnde ans
anfreclit zu wachsen, aiicb nocb durch die Form der Scbuppenscbildchen von rcifen Zapfen. Diese Schildeben
sind fast llaob, baben eine scbneidige Qnerleiste'mit einer breiten konischen Stachelspitze, keineswegs aber eineii

"

Hocker der an den, der Lichtseite zng-ewendelen Schnppen so rasch zuriickgekrummt, verlaugert nnd pyra-
midal ware, als dies bei /*. uncinata, wiewoJil in einem weit ^ering-eren Masse an der var. ^, sebr anffallend

hingeg-en bei der var. a genannter Art der Fall ist.

Als Spielart der P, ;3M!m/io ware P. p. ruhrac/lura aufznfuhren. Die von London orwabnte P. ;;. nana
tier steirischen Gebirge ist ohne Zweifel nichts anderes, als die Haupiform selbst.

P. piimiHo begniigt sich mit jeder Bodenart, -sie wachst auf frnchlharem so gnt, als auf frockeneni,

tiefemnnd seichtem, gnteni oder sreinigem, nnr mit etwas Erde iiberdecktem Boden, und bedeckt auf den htich-

sten Punkten der ost err eichi s c h e n , steirischen, n o rd tyrolischen nnd bairiscben iiocbo-e-
birge, ingleicben auch auf den Karpatben, in der Liptau, Zyps, Marmaros, Siebe ubiirg-en,
Kroatien und Corsica(?} in gaiizen Bestanden betrachlliche Strecken mit ibrem dioken.fast undiirchdrinoli.

cben Aslgewirre. Vorzugsweise scbeint P. pumilio auf Kalkgebirgen zu Hause zu seja, auch durfle sie wesllicli

von Tirol und siidlicher als in Krain nicht m^lir zu treli'en sejn.

Das Holz dieser Pinus-Art wird in den holzarmen Gegenden a(s Brenumaterial benntzt. Es cnthalt viel

niissig-es Harz, welches aus abgescbnittenen Zweigen in Menge hervorqnillt, einen balsamischen Gerucb hat
und den sogenaimten lialsamum carpathicum liahvl. Das aus den jutigen Trieben destillirle Oehl ist unler deni

Namen Krummholzobl bekannt.

P. pumilio scheiut im Jalire 1779 zuerst in England cuUivirt worden zu seyn. [hamb. Loud. e(c.)

tt. :PlJ%^rS ^'AlWABM^IS Lamb. Tab. V. Flf/. 2.

P. foliis biiiatis ternatisquc , stroLIIis ovato - couicis suhsolitariis ; sqiiamanim aculeis
incui'vis.

P. Taetla variahiUs y Ait. Kew. v. 3. 368.
'

.

'

P. echinata Mill. diet. n. l$.~Wikn^Q\\h. Beijf. p. 74. — Marschall Arh. Amer, /0<?.— PuRoi.IIarbeck. ed.Pott,

V. 2. p. 51.

P^variahUis Lamb. Pin. ed. 2. 1, t. 14. — Laws. Man. p. 319, — Lond. Arb. Brit. v. IV. p. 2243, F. 2131. —
Pin. Woh. p. 35. t. 11.

The variable - leaved hastard Pine Hort. An'g-l. .

Habitat in America scptenlrionali.

Floret Maio.
- «
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Arbor nieiliocris, iToIta bmata vol leniala, hiiincianaj canaliculata , marglne nervoque scabra, apicc subcariiiatLi. Vtit/htae

breves, striclac minus corrugratae, Amenla non(\um \Ua. SlroM/i soiitavU , rccurvalo -pendiili , anguste - ovati , murlcali , spinis

subincurvalis , squaniis medio dilatatis. {Lamb.')

Dieser Baiim wird selten holier als 40 Fuss. Der Staimn vertheilt sich in elner Hohe von 15 bis 20 Fuss
hiAeste, die in zienilicher Entfernung- von einander stehen. Die Rindo ist braunlich und tief gefurcht; das Hoi/-

sclmammig; mid leicht, daher niclit dauerliaft und zu Bauten oder ahnliclien Zwecken gar nicht zu verwenden.
Es enlhalL jedooh einiges Marz, welches zu Theer und Pech verwendet wird. Die Blatter messen 2 ZoII in der
Lange, sind duukelgTun, gefurcht, an den Randern und Nerven raiih und an der Spitze fast gekielt. Die Schcido
der Blatter ist kurz, gerade und wenig- zusannneiigeruiizelt. Die Biiitliezeit ist der Monat Mai, und die Saiften

reifeii ira November. Die Zapfen stclien einzein, hang-en ahwarts, sind schmal-eilormig-, und weichstachelig;;
die Stacheln etwas eiiiwarts gebogen nnd in der Mitte der Scliuppe verbreitet. Die Samen sind kleiner als Jeiio

der P. sylKeslris.

P. variabilis kommt an der Seekuste oder in kleiner Entfernung- von der See auf sandigem Boden vor.

QLamh. Loud.J

IS. POrilJS IWflTiS Michs. Tab. V. Fig, /.

P. follis geminls praclongis, tenuioribus, canaliculalis ; stroLilis parvis, saepe solltanls,

conoideo - ovatis, tessularum mucrone minutissimo.
r

P. mitis Michx. Fl. Bor. Amer., N. Amer, Syl. 3. p. 120. — Laws. Man. 349. — Loud. Arh. Brif. v. IV. p. 2i9--i.

F. 2072 — 2076, — Pin. Wob. p. 37, >

P. variabilis Pursh Fl. Amer. Sept. p. 642. — N. Du Ham. S. p. 234,
P. ecUnata Mill. Diet, ISo, 12.
The soft-leaved, or yellow, Pine Hot. Angl.

Habitat: in America boreali-orientali.

Arhor speciosa, 50— 60 pedes alta, ir>— 18 polllces diametro lala, ramis Inferioribus patentibus, eiiperioribus scnsim
brevioribiis reclinatis, coronam pyramidatam efformantibus. Folia gemina, 4-5 lineas longa, anguste lin(;aria , canaliculata, a<l-
modum flexibUia, atroviridia. Strobili ovoidei, IV^ unciam loiig-i, squamis muricatls. Semma ixnm primo malurescunt.

Ein prachtvoUer Baum von 50 bis 60 Fuss Hohe, dessen Stamm bis zu % seiner Hohe einen gleichinas-
sigen Umfang von 15 bis IS ZoU im Dnrchmesser liat. Die untereii Aeste sind ausgebrcitet, die oberen, gcgen
den Gipfel zu allmahh'g verkiirzten , richten sich mehr abwlirts und bilden eine regelniassig- pyraiiiidenformio-e
Krone. Die Nadehi messen 4— 5 ZoU In der Lange, siiid dfinn , und sehr biegsam (daher audi der Belname
mitis) an der inneren Seite g-el'urcht, dunkel griin und zu zti^eien in eirier Sdieide. Bei besonders iippigem
Gedeiheu zeigen sich an jungen Trieben drei Nadeln in einer Scheide. Die eifdrmigen , Vk ZoU langen Zapfen,
sind mit dunnen Stacheln bewalfnet, und eriangen, ihre vollkommene Reife in demsclben Jahre. Di'e Jahrringe
der StJimme von P. mitis stehen sehr enge beisammon und sind bei gleichcn Stammdurchmessern sechs Mahl so
zahlreich als bei P. riyida und P. Taeda. Stamme von 15 bis 18 ZoU Dicke zeigen 2 bis 2% ZoU Splint, jene von
grosserem Durchmesser haben noch weniger Splint. Das Kernholz hat ein sehr feines Gewebe, ist nicht sehr
harzhaltig-, und, ohne zu schwer zu sejn, sehr compakt.

Die nordlichste Grenze von P. mitis befindet sich in den Staalen Connecticut und Massachu-
setts. In Nieder-Jersey ist sie schon sehr hiiufig, noch hliufiger aber in jcnem Theile von Maryland,
welcher Easter-Shore genannt wird; ebenso in gaiiz Nied er- Virg-in ien, wo ihre Gegenwart den
trockenen Boden bezeichnet. Michaux fand diesen Baum noch am rechten Uler des Hudsons uiiweit AI-
banien, bei Cham her sbourgh, in Pen n sy 1 vanien, unweit der QueNe' des Delaware; bei Madlick
in Kentucky, auf deu Gebirgen von Cumberland und in der Umgegcnd von KnoxviUe in Ost-Ten-
nesee, bei Edgefield Court-House, in den siidh'cbeu Theilen von Ober-Car olina, Nieder-Ca-
rolina, Florida, in Ober-Georgi en am Fhisse Oconee, und wahrscheinUch auch in Louisiana. In
alien diesen Gegenden kommt P. mitis uie allein, sondern immer mit andern BiJumen vennischt for. Wo der
Boden am sclilechtesten ist, zeigt sie sich um so haufiger. Ist dieser fruclitbar ~ was an dem iippioercn Aus-
sehen der daselbst wachseuden Eichen und Nussbaume zu erk-ennen ist, - so wird P. mitis seUener, obMeidi
sie die anderen daselbst steheuden Biiume an Hohe und Umfang libertriffl. . ,

* °

In Nieder-Caroliua und Florida waclist sie bios auf SteUen, welche ein Gemcuoe von rother
Thonerde und Kiessand zeigen, und haufig vom Sande entblosst sind, der in diesen Gegenden die Oberflache
bis zu einer Entfernung von 120 Meileu von der See bedeckt. -

In versdiiedenen Gegenden, wo P, mitis vorkdmmf, erhalt diese Art auch verschiedene Namen So kennE
man sie in den mittleren Staaten unter dem Namen Yellow-pine , in Carolina und Georgien als Spruce^pine
wahrscheinlidi wegen der Pyramidenform ihrer Krone. Die bekannteste Benennung jedodi ist Shorlleaved-pme'

In den ndrdlichen mid mittleren Staalen, ebenso in Virginien, waren zu Michaux's Zoiten bis zxiemer Entfernung von 159 Meileu laudeinwarts %o der Hauscr aus diesem Holze erbaut. Die Fussboden die
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Stieg-ensliifeiij Tin'irstocke, Fensterralimen, Verkleidungen wareii sammtlicli aus diesein verfertiget, indem
man es der Dauerhai'tigkeit wegen alien ubrigen einheimischen Nadelholzern vorzog-. In Ober-Caro liua und
Holston sind alle Hiiuser davon erbaut und selbst bedacht^ indem ^Ycder Taxodium dixtichum , noch Cupressus
thuoides, deren Holz diesem Zwocke besonders entspricht, daselbst -vvadisen. Bei der Verarbeitung des Holzes
von P. mitis muss dasselbe ganz vom Splinle gereiniget warden , indem dieser selir leicht verdirbt.

In den Hafen von Pbi 1 adel pbia, Xeu-York und Baltimore soil eine erstaiinlicbe Menge dieses

Holzes zu Masten, Verdecken, Segelstangeii elc. verwendct, und wegen seiner Dauerhaftig-keit zunacbst dem,
der P. australitt "leicIiiioslelU werden.

Obwobl P. mitts barzige TbeiJe genug in sicb baUe, nm Tcrpentin nnd Tbeer darans zti zielien, so ge-

sfchieht diess docli niclit, da die Walder zu schr mit anderen Baumarlen yermischt siiid, und dcsshalb das Anliar-
zen imd Sammein zu sehr erschwert ^vird.

Die Zeil:, in welcber P. mi^/i,- in England eing^fiibrt wurde, ist unbestimmt, " Lou don meitit, dass P.
ec&ina/a C^lill. XHctJ , welcher ge^Gu das Jabr 1739 cultivirt wurde, diese Art gewesen. Oline Zweifel ist P.
mitis des Michaux eine von P. variabilis von Lambert ganz verscbiedene Art. Letzlerc besitzt nicht deii

violettfarbigeii Anhauch an den jungen Trieben, bat steife Blatter, welche sebr haulig zu dreien slehen, und
einen Zapfen mit starken, breiten Spitzen, welche fast so wie jene des /'. Taeda geformt sind. Qlichx. LoudJ

13. PII^IJIS IJVOPS Ait. Tab. V. Fi^, ^.
r _

r

P. foliis ^eiuinis; slrohilis recurvis, oLlongo - comcis , loiigitudine foliorum; aciileis squa-
marum suhulalls, rectis. .

P. inops Soland. M S S. — Ait. Kew. v. 3, 367. — Willden. Beil Baum-z, 20S. — Du Roi Harbk. ed. Volt. v.

2. 47. — Smitb in Rees's Cycl.No. iO. — Willdeii. Sp. plant. 4. p. 496. — Lamb. Pin. ed. 2. I.'t. 12. ~
Micbx. N. Amer. St/lr. 3. t. i37. — Laws. Man. p. 346. — Loud. Arb. Brit. v. IV. p. 2192. F. 2068—
2071. — Pin. Wob, p. i-J. t. 4.

. , ,^

P. mryiniana Du Roi Harbk. ed. Pott. r. 2. 47. — jMill. Did. n. 9. — AVaiigenli. Belli: 74.

the Jersey, or poor, Pine Hort. Angl.

Habilat in America septenti'ionali.

Floret Maio.
'

._

'

Ardor torluosa, ramosa, 40 pedalis. Folia bhincialia, canaliculata, subtus convexa. Amenta cy\\iiiracea\ nntherarum crista

reniformis, dentato - lacera, aiillipris latiore : foennneorum. s<jiiaiiiae acTuninalo - sulmlalae, patenles, subrecurvae. Strabili bre-

vius peduiiculati , solitarii yel bini , recurvato - pcndiili , ovato - cylindraceij acutitisculi, magnitudine varii , sqiiamis macro-
nato - spinosis, s/n/iis reclis , vel parum recurvis. iLumb.)

r

4

Obwohl P, inops manchmahl in eiiierHohe von 30—40 Fuss und mit einem Diirchmesser des Stammes von

12— 15 Znll gefunden wird , so ist diess doch mir eine Seltenheit; derm gewohnlich triflft man sie iinter dieser

Hohe und Starice, Ihr Stamm, der mit einer scliwarzliehen Rinde bekleidet ist, versciunalert sich merklich von

seiner Basis an I)is zurSpiue, und von der Mirte seiner Hohe angefangen, umgeben ihn die, in weiten Zwi-,

sclienraumen unregelmassig- vertlieilten ^ biegsamen, zaben Aeste- Die Nadcin stehen zu zweieu in der Scbeide,

sind dunkelgriin 1—2 Zoll lang', rimienformig- (Lamb.) verllacht [Mic/tJ?.) von Aussen convex, steif, und an den

jungen Zv^^eigeti zerstreut. Die jungen Zweige sind sehr biegsam, und mit einer glatten^ schuppenlosen Rinde

umkleidet. Bei den jabrigen Trieben bemerkt man eine violette Farbung ,, welche ausser dieser Art nur noch

wenigen anderen eigen ist. Die Zapfen messen 2 Zoll in der Lange, und 1 Zoll" in der Broite , sind kurz ^e-

*lieltj abwarts gerichtet, entweder einzeln stehend oder zu zweien, mit langen gespitzten , bolzigen, geraden,

schwarzlich oder rotbbraun gefarbtcn Dornschuppen. Die Samen entfallen noch im November desselbeu Jabres,

in welchem die Zapfen reifen. i

P. ino/js Smdet man in Neu -Jersey auf ganz magerem und sandigem Boden sebr haufig;. Mil P, Mitis

triflft man sie in dieser Gegend oft gemiscbt; ausserdem kommt sieauch in Maryland, Virg;inien, Ken-
tnky vor. In Pe n n syl v anien , wo sie Scrub-pine geiiannt wird, sieht man sie bios auf schieferhaltigem Bo-

^ej^. Weiter nordlich, jenseits des Hudson s -Flusses^ verscbwindet P, inops ganzlicb,

,^; -.J Da die Stamme nur einen geringen Durcbniesser und eine befracbtliclie Scbichte Splints baben, so wird

ihr Holz sellen zu etwas Anderem, als zum Verbrennen verwendeL Das Kernbolz/ enthalt Jiingegen vie! Harz^

und dieses wird in der Umgegend von Aludlick im Staate Kentuky g'esammelt-

Kalin C^ravefs in North-America
J
Forester's ed. r. i. p. 335.) erwabnt, dass iu America das Rind-

vieb ausschliesslich unler diesem Baume Schatten sucht. Moglicb, dass die dicbte Nadeldecke, so wie die bar-

zige Ausdiinsrung; des Baumes, auf das Vieb besonders aniockend wirken. (Lamb. Loud. Michar.)
, ^

f r

O
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14. :PII¥IIS P1J]VGEMS Michx. Tab. V. Fi^. 4.
E

P. foliis g-eminis Lrevibus acutis; strobilis ovato - conicis, echinatis, spinis elon^atis su-

Lulatis, inferioribus recurvis.
L

L

P. pungens Michx. Arb. I, p. 6i. t, 5, — Pursh Fl, Amer. Sept, 2. p, 643. — N. Du Ham. 5^ p. 236. — Lamb.
Pin. cd, 2. I. t. 17. — Laws. Man. 347. — Lond, Arb. Brit. v. IV. p. 2197. F. 2077—2080. — Pin, Wob;
p. 17. t. S.

F

The Prkkly-coned , or Table Mountain Pine Hort, Angl.
Habitat in CaroUnae montibus Americae borealis.

Arbor 40—50 pedalis. IToUa gemlna, semi —cylindracea, bipollicaria, crecta, rigida, acuta, diipio crasslora qtiam in Pino
Inopi; raffinis brevibiis , ore coarotalis , integris. SlrobiH ovalo - conlci, sessiles, crassi , echinati, flavicantes, 3 ~ unciales;
siiuamis spice spina eloii^ata, sulmlata, induiala iiistructis; spinis inferioribus recurvis, superloribus incurvis. (Lumb.)

P. pungens errcicht eine Hoiie von 40— 50 Fuss, und bildet eiiien sehr astig-en Stamm. Die Blatter
sind beiluufig' 2'^ Zoll lang, dicht, steif und zu zweien in einer Scbeide beisammen. Die Blatlknospen sind
barzio-. Die sitzenden, bisweileii zu viereu beisammen stelienden, hello-elb g-efarbten Zapfen messen 3 Zoll in

der Lang-e, 2 an der Basis, und bleiben oft mebrere .lahre hindurch an den Aesten. Jede Schuppe hat eine hol-
zige Spitze, die am Grunde erueitert, und oben eingebogen ist.

Der StandorUder P. punt/ens ist der Table Mountain in Nord-Carolina, eine der hochsten Spit-
zen des Alleghanj - Gebirges, 300 Meilen von der See entfernt, wo sie fast ausscbliessend vorkommt.
Michaux, Vater und Sohn, bemerkten, dass sie sich fast in keiner anderen Geg-end der Vereinig'ten Slaaten
befinde. Pursh nennt gleicbfalls Table-Mountain und, Grandfatbe r als Standorte, imd AVilliam
Strickland, welcher diese Art im Jahre 1804 in Eng-Iand einfiihrte, berichtet an Lambert, dass er die-
selbe auch am Blauen - Gebirge, und an der Granze von Virg-inien grosse Waldungen bildend, ge-
IrofTen babe. '

Das Holz der P. pungens gewahrt den Bew^obnern jener Geg-enden keinen erheblichen NuEzen. Den
Terpentin, welcber mittelst Einscbnitte in den Stamm gewonnen wird^ verwenden die Bergbewobner des nord-
lichen Carolina afs Wundmitlel, und ziehen es in der Beziebung- dem der ubrigen Pinus-Arten vor. Michaux
untersuchte denselben , fand aber zwischen diesem und jenem der P. rigida durchaus keinen Unterschied. Er
fand iiberhaupt die an sich verschiedenartigsten Pinus-Arten in ihren Harz-Produklen so iibereinstimmend, dass
man selbe am Geruche und Geschmacke gar nicht zu erkennen vermag-. (^Mich, Lamb. Loud.}

15. ff»i:wiIS PIIVAISXEK Ait. Tab. VL Fii/. /.

P. foliis g-eminis elon^ratis, Strobilis verticillatis, coiifertis, OTatis sessilibns, pendulis; anthe-
rariim crista rotiindata.

P. Pinaster Soland. MS S. — Ait. Kew. i\ 3. 367. ^ Lamb. Pin. L t. 9. — Hajne Dend. p. 172. — Laws.
Man, p. 341. — Loud. Arb. Brit. v. IV. p, 2213. F. 2100 et 2101. — Pin. WobJp. 29.

P. sylvestris y Linn. Syst. Reich, v. 4, 172.
P. maritima altera Du Ham. Arb. v. 2. 123. n. 4. t. 29. — Du Roi Harb. ed. PotU v. 2. 59.
P. maritima N. Du Ham. 5. p, 240.
P. syrtica Thore Prom, sur les Cotes de Gascoyne p. 161.
The Pinaster, or Cluster, Pine Hort. Angl.

Habitat in Europa australis maritimis, Nepaliae(^) ac Chinae (?) montibus, nee non in N. Zeelandiae (?) ac St.
Helenae insulis.

r

Floret Maio. . .

Arbor excelsa, ramis patt-ntibus, snbfastigiatis. Folia qtiadriuncialia, erecta, canaliculala, pungeiitia , laevia; vaginis fere
iincialibus. AmenUi mascula pedicellata, elliptico - oblonga ; tmtheris subpedicellatis, crista rotundata, indivisa, dentato-lacwa

,

latiliidine antherarnm. Bmcteae omries setaceo - dentatae. Scrobili verticiMati , numerosi, sessiles, deraum penduli, ovati, recti,
magni, 5—7 unciales, sfiuainis submuricatis. Semina parva, ala elongata, retusa, (LamO.J

Dieser schone p^ramidenformige Baum erreicht, je nachdem ihm Boden und Lage mebr oder weniger zu-
traglicb sind^ eijie Hohe von 40 bis 60 Fuss. Der Stamm selbst junger Baume ist mit einer rauhen, besonders
.unterbalb ganz auffallend lief gefurcbten Rinde bekleidet. Die aufrechtstebenden Nadeln sind 4 — 6 Zoll lang-,

breit und oberhalh gefurcht. Die stets aufwJirts gcbogenen Aeste stehen in regelmassigen Quirln. Die zu 3— 4,
selbst auch zu 8 beisammenslehenden, 5— 6 Zoll langen Zapfen richten sich sternformig- mit ihrer Spitze nach
Auswarts (dalier anch der Name Pin -aster Stern -Fobre). Die mannlicben Katzcben, welche der Baum auf
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trockenemBoden, s.hoi, in einem Alter von 6 bis 8 Jahren f.ervorbringt, habon oine i;-olbIiche Farbe, biswcl-
len aber aucb einen zarLen AnIl„o- von Rolb. m,d sind «o zablreich, da.ss sie ^egen \ bis fi Zoll dcs jahri-

'

kltnt r V f'-^f^t'f
'"'^"" "'' ^''^''" ^*^-^^^''^^ ^^^"^" vorkommen. Die weiblicben Katzchen

«nd bei r
' *„";*^".^'^r'^^--'-»>'^ - QuiHn zum Vorscbeine, und sind anfanolidnmrpurror.h, dann,run,«nd b

1 volho-er Heife un Herl^ste des zweiten Jabres glanzend brann. 6or p.ramiienfornnge FortsaU de;Zapfenscbuppen .st an dem oberen Tbeile immer starker nnd merklicbcr, als an jenem des^„.tereu Zapfen-endes^ Aucb ist er an_ der. der Sonne zngewendeten Seite mebr ausgebildet, als an der Scbattenseite dessel-

A ; . T' T'"'«T *^"^"^''^'^^^- «^'^«""'>^^e P/ahlwnrzel als irg-end eine andere europaiscbe Pinus-Art.Auf trockene,n sandx^^om Boden wachst sie, abniicb der Pfablwnrzel der Laubbolzbaun.e, senkrecht in die Erde.
In dem VerliaUu.sse, als die Plablwurzel starker als bei anderen Pinus-Arten getroffen .ird, erscbeinen die

'

Seit^nvnrzeh. scbwacber, wessbalb dehn aucb bei neu verpflanzten Raurnen der Slamm durcb die Sdnvere
der Krone pwobni.c i nach einer Seite g-ezo«en wird, Ricbtet sich gleidnvobl nacb einigen Jabren der Stamm
wieder seukrecbt auf, so bleibt doeb immer, selbst bei den altesten Raumen die Neigung- nacb einer Seite an
der Rasis bemerkbar. P. Pinaster waebst selir scbnell, so dass (wenigstens i„ der Umg-eo-end von London)
zebnjabnge Samlinge erne Hohe von 10 bis 12 Fuss, in 20 Jabren aber scbon eine von 30 Fuss erreicben

P. Pmasler tbeilt .nit anderen weit verbreiteten Pi,.us.Arten die, eben durch diesen Un.stand bedino-te
Eigenlieu vielfacb zu variren

;
im boben Grade jedocb unterscbeiden sicb nur wenige Spielarten auffaliend

von der llauptform. In. Xouveau Du Ha.nel wird m.r eine einzige Spielart erwaln.t, die, um Rordeaux
wachse.id, auf den sandigen Ebenen der Seekiiste entlang-, wo der Ranm seine Pfablwurzel tief in den Grund
se..ken kann, 30, 40, 80 bis 100 auf eij.em Haufen beisainmen stebende Zapfen tragt. Loiseleur Deslono-
cha.i.ps der diose Thatsaobe auf die Autboritat Dr. There's zu Dax berichlet, bemerkt jedocb, dass ..ad.
riessen E.-fabrn..gen dieses iippige Zapfontragen keinesweges constant sei, u.id Riin.ne, die in einem Jabre eine
grosse Menge Zapfen bervorbracbten

, das nachste Jabr nur sebr wenige oder keine trug-en. Es fallt diese
Varietat als en. blosses Naturspiel von selbst weg.

L

t

Nacblolgende gewohnlich nur in Garten vorkommende Spielarten sind:
I

i. P. Pinaster escarcna. P. escarcna. RJsso. Die Blatter sind blasser griin als die der Hauptform fiitri-
gens ebenso lang und starkj die Zapfen k.irzer und mebr eiformig. Nacb Loudon ist diess die am meisten
imterschiedene und schonste Varietat der P. Pinaster. Sie wurde zuerst von Earl of Aberdeen im Jabre
1825 in England eingefiihrt.

r

2. P. Pinaster Lemoniana. P. Lewomana Reiitb. Hort. Trans, v, I. sec. scr. p. 509. pi. 20. Ebenfalla
erne auffallende,in den Horticultural-Transactions vou Sir Charles Lemon bescliriebene Spielarf
DenNadeln nacb stimmt sie mit der Hauptform uberein, im Habilns, in der Form und Slellung der Zapfeu
weicht sie bingegen ab. Rei der Hauptfoi-ra stehen die Zapfen gewtibnlicb zu dreien oder vie.-en nnter dem
obersten Astquirl des jungen Triebes, und ricbten sich im Reife-Zusla.ul mit ibren Spitzen nach ruckwarts. Rei
dieser Abart ist dagegen der Zapfe einzein und endstandig, somit gerade iiber dem lelzten Astquirl an der
Stelle, wo der Haupttrieb erscbeinen soil. Die natiirlicbe Folge dieser abnormen Entwicklung des RluHienstandes
1st, dass der Raum keinen eigentlicben Haupttrieb bosltzt, sondern dass sich jabrlich einer der Nebentriebe ver-
starkt, und als Hauptstamm verlangert. Das nachste und die folgcnden Jabre wiederholt sich diese Rildnng
immer wieder und bedingf dadurch einen bochst bemerkenswertheu zikzak-iibnlicben Stammwucbs der SpielarL

Der Rau.ii tiidtet sich, wie dies aucb bei der Hauptform manchmabi der Fall ist, durch zu haufiges Za-
pfenansetzen, wobei er, nachdem die Nadeln entfallen, und nur die Zapfen an den Enden der Zweige steiren blei-
ben, ein ganz eigentbumliches Anseben gewahrt.

'

S. Pinus Pinaster minor Loud. — P. maritima minor. N. Du Hameh V. p. 242. t. 72. bis F. i. — Pin de
Mans, Pin a trochet, Diese Varietat unterscheidet sich bauptsachlich durch die kiirzeren , 3% bis 4 Zoll lan-en
und \% Zoll b.-eiten Zapfen. Nach Dose soil sie in kalteren Gegenden vorkommen, besonders bauhg- an''der
westhcbenKiiste Frankreichs, auf den unfruchtbaren Sanddiinen in der Nahe von Mans. Um Bordeaux
komint sie gemeinschaftlich mit der Hauptform vor. Eine betracbtlicbe Menge Raume dieser Abart wurde in
den WaJdern von Fon tainebleau gepHanzt.

4. P. Pinaster foliis varieifatis. wurde von Cree einem e.iglischen Handel.sgartner entdeckt.
5. P. Pinaster jaaritima. Eine Pflanze unter diesem Namen ist in dem Hor ticul tural - S ociety

Garten zu fi.ide.., und unterscheidet sich bios dadurch, dass sie mebr gegipfelt ist als die Hauptform.
.6. P. Pinaster Chinensis. Die Pllanzen in dem Horticultural-Society Garten^ welche ans Samen

g-ezogen ^\urden, die Reeves aus China gebracht, zeigen sich etwas mebr ausgebreitet, als die Hauptform.
Nach L u d n 's Meinung^ ist sie von der Hauptform gar nicbt zu unterscbeiden.

T, P, Pinaster nepalensis. Diese wurde von WaUich an die Ho rticultural -S oci ety gescbickt.
Sie hildet einen ausgehreiteten, astigeii Raum, mit schmaleren Zapfen als die der Hauptform.

8, P. Pinaster nona hollandica. ~ P. Novae Hollandiae Lodd. Cat. ed. 1S36. -~ P. nova Zaelandicd
No. 28. Arb. Kew. — Die Sa.nen soUen aus Neu-S eel and stammen; wabrscbeinlich liegt aber, wie L o n d o

n

selbst bemerkt/ein Irrthum zu Grunde.

9. P. Pinaster St. Helcnica. Eine Pflanze dieses Nainens in der Hen don Rectory zeicbnet sicb durch
die 7 Zoll lange.i und Va Zoll brcilen Nadeln aus, welche das erste Jahr aufrecbt stehen, dann aber ^ wie bei

s *

%
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P. Sabiniana, abwarts hangen. Ein grosses Kx(;iMi>Iar in Loddig-es's Garlen , welches Iin Jalire 1816 von •

St. Helena gebracht wurde, iinrerscheidet sich g-ar nicht von der Hauplform.
iO. P. Pinaster Massoniana Loud. — P. Maasoniana 'L^mh, cd. 1. f,

8.' 1st nach Professor Don's Dafiir-

halten nichts als die Hanptform des /*. Pinaster selbst.

P. Pinaster ist im sudlichen Eiiropa an beiden Uferii des niitfelandiscben Meeres , in Griec henland,
im westlichen Asien, am Himalaya und, wie es scheint, auch auf St.Helena und in China einheimisch

;

wahrscheinlich wurde sie aber erst von Europa dahin gebracht.

Der demGedeihen dieser Pinus-Art entsprechendsle Boden ist ein tiefer, trockener Sand oder sandiger

Lehm, mit trockenem Unterboden. Malesherbes, Rosier und alle anderen franzosischen Authoren, welche
uber diesen Gegenstand schrieben, behaupten dass P. Pinaster auf Kalkunterlage und jeder Art kalklialtig'en Bo-
dens nicht gedeihe. In Beziehung- auf die Hohe des Standortes vertrag-t dlose Pinus-Art die Seeluft sehr gut,

kommt aber in grosserer Elevation iiber dem Meeresspiegel schlecht fort.

Die Zapfen, welche in den Monaten Aug-nst oder September reifen, sollen im Oktober oder November
gesammelt, und auf den Boden ausgebreitet, die Samen aber im April g-esaet werdeii, wobei sie % bis % Zoll

mit Erde zu bedecken sind. Bei Anpflanzung-en in gTosserem Mass-Slabe ist es vortheilhaft, die jiingeren Pilan-

zen, so bald es ang-eht, an den Ort, wo sie zu verbleiben haben, zu'versetzen. In Haudelsgarten, wo sie nur in

kleinen Parthien verkauft werden, sind die in Topfen gezogenen die besten.

Der Nutzen, welcben dieser Baura Frankreich durch Bepllanznng; der uniiberselibaren Sandflaclien

gewahrte, ist sehr erheblich. Diese Beptlanzung-, woriiber Bremontier im Jahre 1800 eine eig-ene Ab-
handlung- drucken liess , wurde von ihm im Jahre 1789 am Golf von Gascog-ne auf einer Sandebene von
300 Quadratmeilen ausgefuhrt.

Da das Holz der P, Pinaster weich und von kurzer Daner ist , so wird es im Schiffs-Arsenal zu T o u 1 o n

zu Stiitzen beim SchifFbau und ahnlichen Gegenstanden angewendet. In Bordeaux und in dec Provence
beniitzt man es zu dea gewohnlichen Zimmermannsarbeiten, zur Verfertig'ung von Kisten, und als Brennmate-
rial. Den grossten Nutzen gewahrt aber dieser Baum durch sein vieles Harz, aus dem Theer und Kienruss
erzeugt wird. •

Die Einfuhrung- dieser Pinus-Art in England g-eschah im Jahre 1596 durch Gerard, ihamb. Loud,)

16. PIXITS JPIIVKA Linn. Tab. HI. Fig, 2.

p. foliis geminis; strobilis OTatIs maximis ; seminum alis abbreviatissimis ; antherax'iim crista

dentato - lacera.

P. Pinea Linn. Sp, PI. 14(9. ~ S^st. ed. Reich, v. 4. 173. — Hort. Cliff. 450. n. 2. — Horf. Vps. 288, — Mat.
Med. n. 471. — Mill. Diet. n. 2. — Ait. Kew. ed i. 3. p. 368. — Scop. Cam. n. 1197. — Regh. Bof.Erel.
Sylp. ed. Hunter, 266. — Allien. Ped. v.. 2. 177. — Vitm. Sp. PI. v. 5. 344, — Du Kq\ Harb. ed. Pott.

2. 52. — Willd. Berlin. Baum%. 209. — Lamb. Pin, ed. 2. 1. t, 10, 11. — Laws, Man. p, 343, — Loud.
Arb. Brit, v.- IV. p. 2224. F. 2106—2109. — Pin. Wob. p. 31. f,-10.

P. sativa Bauh. Pin. 491. -~ Blackw. t. 189. — Duham. Arb. i\ 2. 125. n. 1. t. 27,
P, domestica Matth. Cora. 87. — Tabern. Ic. 936.
P. ossiculis duris, foliis longis Bauh. Hist. *?. /. p. 248.
The Stone Pine Hort. Angl..

Habi tat in JSwro/ja australi , Africa septentrionali et China? (fide Miller!)

^

Habitus P. Pinastii, sed folia parum minora, vaginis brevioribus. Amenta mascula vix pedicellala; nnUteranmi crista reiii-
formi, subbiloba, deiilalo-lacera: roeminea gloliosa, erecla, sqiiamis deflexi«, supra carinatis. Bracleae intpgrae. Strobili solitarii
vel oppositi, patentes, subsessiles, ovali obtusi, maximi, crassi, tuberculosi nee muricati. Semina maxima, ossea, obovata, ala
brevisslma, retusa, {Lamb.)

In Siid-Europa erreicht P. Pinea eine Hohe von 50 bis 60 Fuss. Wahrend der untere Theil des
Stammes von Aesten ganzlich entblosst ist, bilden die Aeste oberhalb eine schirmformige Krone. Die Rinde ist
rothlich und manchmahl zersprungen, jedoch ihre Oberflache gewohnlich glalt. Die dunkelgriin gefarbten , halb-
runden, 6—7 Zoll langen Nadeln stehen zu zweien in einer Scheide beisammen. Die mannlichen Katzchen um-
geben zu 20 bis 30 quirlformig- die jungen Triebe. Die weiblichen Katzchen sind weisslich, und stehen an den
Enden der kraflig-sten und starksten Triebe zu 2— 3 beisammen. Die Schuppen, welche dasweibliche Katzchen
bilden, sind weisslich-^run, die Deckblatter an der Oberseite rothlich, und die Narbe, welche zwei Spitzen
hat, lichtroth. Nach der Befnichtung verdicken sich die Schuppen und schliessen sich eng-e an eiliander. Ihre
Frucht erfordert 3 Jahre zur vSlligen Reife. Im ersten Jahre ist sie kaum grosser, als. das weibliche Katzchen;
im zweiten wird sie kugelformig- und so gross, wie eine Nuss; im dritten endlich nimmt der Zapfe betrachtlich
an Grosse zu , die Schuppen verlieren ihre rothliche Farbuug- und werden grun. Gegen das Ende desselben
Jahres wird der Zapfe erst reif. Er misst dann 5-6 Zoll in der Liinge, und 3— 4 Zoll in der Breite, und er-
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£rklavung tier Biichstaben bei den Abkiirziiugem

a. Amentum masculum Maniiliches Katzchen.

b. Anthera StaubbeuteK

c. Semen Same.

d. Squama com Zapfenschuppe.

e. Folium NadelbiindeL

f- Pars folii aucta Theil der Nadel vergrossert-

a- Testa seminis Samenschale,

h. Embryo Keim.

4

I. Vagina folii Blattscheide^

Jene Analj-sen, deren Buchstaben olme Strich sind, gehoren zur Fig, i. Die mit einem Striche bezeich'

neten zur Fig. 3, die mit zwei zur Fig. 3, uud jene mit drei, zur mg. 4.
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\\ elchc bedeutende RoIIe im Hauslialtft der Xatiir, wic in dem der Mcnschoii , dio Coniferen im AIIa;emeinen

.spifileii, ist eine latigst bekannte iind durch ihrc vielseUige teciinische Verwendiiii^ hinlann;Iich beurkuiidele

Thatsaclie. Welclien lioheti Wertli sie ausserdein in den Anj^en derXatiirforscher, wie der j^ebildeten Gartner,

erhiolteri imd stets erbalten werden, davon zeigeu am besten die ibneti annewandten, geschatzten Pracbtwerke

und Arbeiten eines Lamhcrt j Richard , Michaum ^ London, Hcrzogs von Bedford nnd Anderep, wie die aller

Often verbreltete und beliebte Cultiir derselben in Zier-Garteu wnd Parkanla^en.

Bei einer so ailgemeinen Theilnabme, deren sicb diesePtlanzenordnun"- bei einem wissenscbafllicii ge-
r

bildeten Publicum zu erfreuen bat, ist der zunehmende Wunsch nacb g;posserer Gemeinniitzigkeit der vorban-

denen, ziir Kenntniss und Beslimmung- der einzeinen Arten fiihrenden literarlscben Quellen naturlich, und

ausser Enn-laiid um so lebbafter, als die Zabi der Arten sicb mit jedem Jabre mehrt, die Schwierig^keit der

Bestimmnng znuimmt, und der hobe Preis gedacbtep Werke , wie die miudere V^ertrautheit mit einer fremden

Spracbe, der IMebrzabl der Botaniker und t^iebbaber die Quellen selbst unzugang-Iicb macbt.

\Venii ich daber zum Bebiife der Bestimnuing' aller bislier bekannt j^'ewordenen Comferen den Ver-

such wage, a»s Lambert's Ppacbl\yerk uber die Qatlung Pinus, aus Michauxs Arbeit iiber die Waldbaume

Nord-America's, Loudons Arhoretum Britanicum, UTid aus Her%og von Bedfords iiur in 100 Exemplaren ge-

ilruckren wnd nie in Buchlmiulel gekommerien Werke das Interessantestc, bald iinverandert, bald mogllchst

sinngelreu ?iusi^ezpg'en, mitsammen zu einem Ganzen zu verscbmelzen , so ^eschieht es nur in derAbsicht,

diese herrlichen Quellenwerke einigermassen aiicb fnr Aqw minder BemirteUen vereint zu offnen nnd sie ^e-

meinnutziger zu^inaclien, als sie es ihrer Einpichlung; nach sejn kdnnen.

per Bolanikep wird darin ausser der inelst unveranderten beibehaltenen Diagnose des Authors, oder,

wenn die Art in Lambert schon aufgenommen dieses Scliriftste|lers, noch die moglichst vollstandige Synonj^mie

nach Letzterem^wie anch die Besdireibmig derselben, in lateinischer Sprache finden ; dieser folgt dann eine mehr

fiip don Garlner nnd I^iebhaber berecbnete detaillirte dentscbe Beschreibnng , mit angehangten Bemerknn^en

iiber das Gescbichtliche der Art, ihrer St^ndorte nnd Culturverhiiltnisse, Benutznng u, (]^U Umfassendere,

mehr in den Bereich der Forslcultur und Technologie fallende Bemerknngen, wie man sie bei Lambert nnd

Loudon allentbalben trifft, mussten des oben ausgesprochenen Zweckes meiner Arbeit willen wegbleiben

,

oder konnten nnr gelegentlich und ganz kurz beriihrt werden. Das Xabere iiber die Art und Weise der ge-

meinsamen Beniitzung- der Authoren bei den Beschreibnngen der einzeinen -Species Avird dieVorrede zum Gan-

zen enthaiten.

Das Werk selbst erscheint beftweise mit fiinf von mir lirhographirten Tafein nnd dem dazu g'ehorigen

Texte in unbesriminter Anzahl Druckbog-en, Die Tafein entbalten zum grosseren Theile getrene Copien

der Zapfen sammt Analyse und Blattform nach Lambert, zum geringeren Original-Zeichnungen-
'f

Wien Im Sominer des Jabres 1S40.

r-
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halt eine g-elblicli branne Farbe. Dcr oonvexe Thei! tier Kclmppen bildef eine zii.satninftrtoodn'irTcViV',' an t]oA- H[n[/.i^

genabelte Pjramide mil abgoniiuleloit Ecken. In den Vcrllei'intgen an der Basis der Scbupiieii lifigcii (lio .Sanicn'J

welcht' an Grtisse alle iibrigon eiiropriischen Pinus-Samen weit ubei'lretTen/ walirenil die Fliigcl sobr kloiii siiid.

Die holzig-e Scliale, ^velcbe den Sanicn unif^ibt, ist sebr liart, der Kern weiss iind von clnein aii^eneJiinon Ge-
scbmacke. Die Herzwurzel der P. Plnea ist fast so slark, als jene der P. Pmasfer, mid so wie bcj Ictztcrer,'

bangen die Baume, weiin sie verpflanzt wertjciij nacb einer Seite, da die Krone zu scliwcr isl, urn voti der

Wurzel im Gleicbgewiclite erhaUen zu werdeii. Die Iiaiidformige Gesialt der Coljledonen , Avelclie dc'n Finns-

Arten eigen ist, ist hier am dentliclisfen au sBlien^ weiin der Same entzwei gospaUeii wir«L

AIs Aharten der P. Pinea Tulirt Loudon folgende anf:

i* P. Plnea frafiUis N. Dii HameK F. p/ ^^42. unlerscheidet sicli von der Hauptform nur dnrdi die

diiniien inid leiclit zorbrechliclien Schaleri der Samenkonier, Weijen diesef Kigcnschaft wird sie audi im Koin'^'-

reiehe Neapel liaufig' cuUivfrt,

2. P, Plnea crefica Hort, Unter diesein Namen befindet sidi eine Pflanzc im H o r ti cu I turaJ - 80 o i e-

tj\s Garden zu London, weldie etwas diuinere JVadcln als die JTauprfonn liar.
J * p*

3. P. Pinea amcrlcana. Ebenfalls eine Pflanze im HorticuUural-Socio ty \s Garden, Avelclie die-

.^en Namen tragt Der *Same dieser Spidart sol! aus America staininen , wo sie wohl bekannt
,
jedocli gewiss

iiiclit einheimisch ist,
r

P. Pinea ist in Italien, iSpanien, Griecben la u d, an der Kuste der lierberei^ and wabr-

scheinlidi aucb in einigen Tbeilen Asi ens, einlieimisch, \}\\ Siptborp faud sie auf Aqw >Saud-Kbenen von

EI is sebr banfig-, von wo die Frudile ausgefuJirt ^verden , mid das Holz zum Schiffbau verwendet Avird. Man
soil .sie ebenfalls in Frankreich wildwaehsend jftnden, was jedocb zwdrolIiafL ist, indem sie nie gafize WaU
der bildot, sondern nur eiuzeln zerstreut in dor Nahe von beuohnteu Platzen vorkomrnt. Mit grosster Ulpplg-

keit gedeibt sie an tiefen saudigen TJfern der Fliisse und an der Seekiisle, In It alien zeidniea sidi vorziiglidi

die Baume bei Ravenna wcgen ilirer Scbonbeit aus^ und wirkSidi gewabrt diese Pinus- Art der italienisdien

Landsdiaft einen besonderen Keiz. Aucb in Cbina fiiidet sie sicfi — wie Miller lieliauptct — sebr liauHg- vor;

Avenig.sfeus habe er von dort vielen Samen erbalten.

Sdion Pliniiis erwahnt der P. Pinea^wnH erzalslt, dass man reife Zapfcn walirend der drei Perioden
e * r

ibfer Ausbildung lindet. Er spridit audi von denKorneru, welcbe in Ilonig' aufbewabrt wurden, und orwabnt

zugleidi einer Varietat mit diinuerer vSdiabi^ die bei Tarentuui lianfig vorkomme. Aucb wnrden Kornor nnter

den Mundvorrathen in den Speisekammern von Herculanum nnd'Poinpei gefuuden.

i*. plnea wurde im Jahre 1548 in K n ff 1 a ri d eins^effibrt-

Das Holz der P^ Plnea ist weisslich, ziemlicb barzii>", und sebr leicbt. In Italieu und Frankreicb
wird 'es zur Zimmermanns- und Tiscbler-Arbeit, aucb zur Bedeckung' der SeitenlJieilc der Sdiiire verwendet-

Von den Tiirken wird es aucb zu Maslen genommen. Die Frucbt bat einen Gesdimack, weldier deni der Hasel-

nuss ahnlich ist, und wird in Frankreicb und Italien verschiedenen Gericblen auf verscbiedene Weise
beigegeben. Im Handel kommen die Korner unter dem Namea Pinolen vor^ und werden oft mit den Kor-

nern der P. Cembra verwecbselL In gescblossenen Zapfen bleiben die Korner 5—6 Jabre lang friscb und

scbmackbaft-
,

"""^
'"'"ip,-.

Nacb Correa soil in Portuc'all eine Varietat der P. -P/n^ft unter dem Namen Plnhao molar bekannt

seyn; In IVeapel sol! sie den Namen Piymtolo molese fubreu. SowobI in Porlugal, als aucb in anderen Lan-

dern dienen die Zaplen nianchmabl als Brcjinmaleriak QLamb. Loud.)

Xweifelhafte Arten.
I

l-y. PIJVIJS CA]\AI»E]1"ISIS JBIFOIilA, foliis brevioribus et teimioribiis. Du Hans.

b _ _

P, panadenus Mf^luh ^'^^» ^11 Hain. Arh^ II. p. i2G. — Loud- ^rlf. BrlL IV, p> 22 S :t^

P. rcsUiosa N. Dn Ham. V.p, 23T. t. 77. l^\ 3. -

FfUlex arljonuis, t3 peduiun , erectiis, lainis adsceiideiUibus ^ corfice iMafa, asperaj (if>yili, ramoruai juiiiorum sublat^vi,

grisea, Fo/Ui bina, interdinn terna, ragina iiicliisa, 3 — G iincialia, ad ramonim apicos et circa strolulos fascicijlatiin conferta*

^X6ien(a foeminen'2—lO fasciculata, erccta. StroMH plures, erecti^ coiiici, 2" loii^n, ac ly^" hasi lati, ciiuijimoinei , sqtiainis con-

vcxiri, sahaiign!ati«, medio depressis- Semina alba^ P. Laricioms majora, (da concolorij senihinciali-

Die Blatter stehen paarweise audi manchmalil zu Dreien in einer Scheide. Die Zapfen sind coniscli

,

aulreclii , 2, 3 und i, bisweilen audi mehrere biisdieirorniig- g-ehiiuft, kaum lialb so lang- als die Blatter. Die

Zaplcnsdiuppen sind riickwiirls convex, unmevklidi kantig', in der Mitte mit eliiem eingcdriicklQn Xabel verse-

hen, C^ois. Desionffchampti.)

Von dieser Pinus-Art land Lois. Deslonnchamps im Jabre 1812 einen Baum in der VeLerinar-ScUulc zii

Alfort bei Paris, wdcben er liingur als 30 Jabre beobadilete, und der witiirend dieses Zeilrauines die llohe

von 12 Fuss nicbt iiberslieg. Der Stanim zertheilLe sicb aii der Ba^is in drei starke, sdiieC-aufsIrebende Aesle.

6
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Melche sicli weiler in viele Xebenaste theilteii iiiul eineii grossen runden Buscli bildaten. Den Stamm uml

die starksten Aesle iimkleidete eine rauhe, zersprunj>ene Rinde von rothlicher Farbe; die jiingeren Aeste hui-

gen-en eine zienilich glatle, grauliche Rinde. Die Blatter massen 3— 6Zoil in der Lange, und etanden biischel-

weiso sowolil an den Aslspitzen, wie audi an den Stellen, neben welchen die Zapfen erscbienen. Die weiblicheu

Kiitxcben -warcn zablreicli und stauden zu g bis 10 in einem Biindel beisammen. Sie waren wahreud der Blutne-

zeit aufrecht, und bebielten diese Richlung- bis zu ibrer volligen Reife, welclie nacb zwei Jabren erfolgte. Die

zinimlbraunen Zaplbn niessen 2 Zoll in der Liin^e, und 1% Zoll an der Basis im Durclunesser, und endig-en m
eine scbniale Spilze. Das Scbildcben der Schuppen war convex, etwas kantig, in der Mitte eingedriickt und an

diesem Theile grau gefarbl. Die Samen wareu fast weiss, und grosser ais jene der P. Lar'mo; der gleicbfalis

weisse Sainenlltigel mass i/. Zoli oder etwas niebr in der Lang"e,

Dieseu zu Alforl beUndiicben einzigen Raum fand Lois. Deslontfchamps daselbst uuter dem Nameu

P. halepensu ,\on dem er iibrigeiis sebr verscbiedeu ist. Du Hamel (in dem Ti-a'Ue des Arbres etc. 1735) tbcilt

eine BescbreJbuiig" derselbeu niit, "welcbe er vou Gaultier aus Quebec erbalten zu haben angibl. Er nennt

diese Plnus-Art daselbst J*, canadensis bi/'olia, foUis brevioribus et tenuioribus QLe petit pin rouyc de Canadaj

im Gegeiisatze zu jp. canadensis hifolia, conis mediis ovatis [Le pin rouge de Canada) die er ebenfalls von

Gaultier erhalten, die aber zuverlassig- nicbts weiter^ als P. rubra QMichaux) oder P. resinosa QAiton') ist.

Du Hamel sagt vou derselben, wie Michaux von P. rubra, dass das Holz zum Hauptmaste bei dem Schiflfe

St. Lawrence verwendet wurde. Dieser Baum soil auch bei Mout/eal am Gestade des St. Lawrence
wachsen. (^LoudJ

18. POniS COIVTORXA Dougl.
F

P. contorta Dougl. Loud. ^r5. Brit, IV. p. 3893. F. 2310 et 2311.
The twisfed^branched Pine. Hort, Ang;l.

Habitat in America horeali-^occldentalt* QDoufflV)

Turiones foUh conferlissinus regiilariter obsessi, P. pumilioitis adniodum similes, gemmas offenint teretiusculas, obtusas.,

bnine«c*5nres, resinosas. Folia gemina vagina brevi , squamis nigris imbricatis conflata^ inclusa biuncialia. Strobitorum 2— SVg"
longorum ac ^/^ — 1" latorum squamae areolataej area transversim costata , medio in apicem obtusum, mucronulo deciduo mu-
iiituni producta.

Die brauneii ruiidllclieu Blattkuospen dieser Art siiid mit Harz bedeckt, imd endig;en in eine stumpfe

Spitze- Die zu zweien in einer Scbeide beisammen stehenden Nadeln messeii zwei Zoll in der Lange* Die

Scheide ist kurz, aus dachziegelformig" ubereinander liegenden, schwarzen Schuppen gebildet. Die Zapfen wer-

den 2 bis 2V2 Zoll lang", und % bis 1 Zoll breiL Die Scbihlchen der Zapfenscbuppen siiid mit einer zusam-

mengepressLen Querrippc versehen^ welche in der Mitte in eine stumpfe Spitze auslauft, auf der sich ein leicht

abfallender Slacbel beflndet. Die regelinassig' und mit gedrangt steliendeji Nadeln besetzten Triebe haben eine

aulTallende Aelinlicbkeit mit jeuen der JP* pumiHo.

P. contorta fatid Douglas in Nordwes t-America auf sumpfig-en^ unfern der See gelegenen Stellen,

hauptsachlich aber und in Menge am Cap Disappointment und Cap Lookout.
Douglas scliickte in den Jabren 1825 — 1827, getrocknete Exemplare nach England, aber aus den

Samen derselben keimten keine Pllanzen. (Loud,)

19. PI]!VlJi$ SQUAIVIOISA Bo»c

p. sf/iiamosa Bosc* — Loud. Arb. Brit. IV. p. 3393.

Habitat in atpihus demissloribus. {Bo!AC.)

Gemmae foliares magnae, obLusae,'^valde resinosae. Folia gemina vaginata quamP.*j//re5^m breviora, rariora, rigidiora mi-

Diisqueglauccscentia. StroMli qliam P. sylvestris genevensis minoree laete briineij areolaruni apicibus pjramidatiffj elongatia, recurvis*

Die Nadeln, zu zweien in einer Scheide^ sind kurzer, steifer, weniger zahlreich und nicht so auftallend

meergriin gefarbt als die der P. sylvestris. Die Biattknospen sind gross, stumpf und sehr harzreich. Die hell-

brann gclarbtcn Zapfen sind kleiner als die der P. sylvestris genet-ensis. Die pyramidenformige Spitze der Schup-

pensdiildcheu ist lang und zuriickgebogen*

P, squamosa wurde in den niederen Alpen gefunden^ Ausser Bo so erwabnt ihrer kein Botaniker, und
wabrscbeinlieb ist sie nur eine Spielart der P. sylcesiriSy wenn nicht gar identisch mit einer der Varietaten der

P. uncinata {Noiiw Cours. d'Agr. art. Pin. — Loud.)

ao. P1]%1IS TlJKBI]VATA_.Bosc.
J

P. lurhinata Bosc. — Loud, Arb. Brit. IV, p, 3393.

Palria ignota. — Descriptio ad specimen unicum in horlo Petit Trianon Parisiis cultum, e semiiiibus boreali

americams fortussis enaSum,
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Gemmne foliares minima^?, rulilae, sqliamis fimbriatis tunicalae, haud resinosaet Folia geniinaj glauca j vix pollicaiia,

S$/ohiU 2—5 verticillati, acufi^ foKis luii^nores, P^miHs foliis mxilto brevioribus ac strobilis nmticis exct?ptis ceteroque simUIinia,

Die kaum eiiieii Zoll langen, etwas meergrunen NTadeln stehen zu zweien in einer Soheide beisanimen.

Die Blattknospen siiul sebr klein, rothlich^ mit gefratist^n Schuppen beklddet, imd niclit liarzi^. Die Zapfen
stehen in Quirln zu 2 bis Sbeisammen, sind gespitzt und lang-^r als die Nadeln.

Bosc halt jp. /wrftirtfl^tt fureine aus Nord-America stammende Pmuj*; allein seine Bcschreibuh^wurde
von einem beilaiifig- 40 Fuss holien Baume g-enommen, derim Petit-Trianon bei Paris waclist.und der ein-

zig-e ist, den er zu sehen bekam. Ausser den viel kiirzeren Nadeln uhd den unbdwtihrten Zapfen fand er sie

der p. mitts sehr alinlich. (^Loud.J

P. Japonica. Pin,. Wob, p. 33.

Folia binaj inleidum lerna, obliqua (?)» 2 — 3 pollices longaj acuta extiis subcjiinfirich, intus nervo medio promint?nte an-

gulata, ulrinque longiludiualiler lineolataj margine subtiliter sernilata. Vaginae qiiadrfmtem pollicis longa^ corriigataj apice laccra.

Die Nanein der P. japonica stehen zu zweien, manchmahl audi zu dreien beisammen; sie sind 2 bis ^

Zoll lang, an der Anssenseite fast cjlindrisch, an der innei^i etwas kanllg* niit einer deutlicheu vorspringenden

Mittelrippe, beiderseits der Lange nach fein Hnirt, spitzig- mid am Rande fein gcsagt. Die iinc;efalir V4 Zoll

lange Scbeide ist runzlig- und an der Spiize stark zerrissetu

Ptlanzen dieser Pinus-Art wurden im bolanischen Garten zu Giasg'ow aus japarJischem Samen erzo-

, gen; sie sind noch sehr klein und eutwickelten daher nocb uicht ihren eigentlicben Charakter. Ob sie nuji eine

eigene Art, oder nur eine Varietat einer anderen schon bekannten Pinus-Art ist, kann bis jetzt nocb nicht

entschieden werden. {Pin. Wob,')

t^m^

2^, PIIK^IJIS IVJEPAIiC^jy^miS.

P. nepaleMu. Pin^ Wob, p. 34;

P, Massoniaha Laws. Man.p^ 348,
L

Folia biha, inlerdum terna, 8—9 polUces longa> extus cyliiidrica, ihtiis concaviusculaj gracilia, glabra, atroviridra, Va&inac

breves J apice circinatae.

Die Nadeln dieser Pinus-Art stehen gleichfall^ zu zweien, manchmahl auch zu dreien beisammen; sie

sind S bis 10 Zoll lang-, glatt, schlank und dunkelg;run, cylindrisch an der ausseren, und unbedeutend concav

an der inneren Oberflache. Ihre Sclieiden sind kurz, und an ihren Spitzen umgerollt.

Diese Pinus sfammt aus Nepal, und wurde in Edingburg"h von Lawson aus Samen gezogcn; da

sie sehr zart ist^ muss sie g;eg;en die Kalte gut verwabrt werden. (i»m. Wob.J

&JECTMO MM. W O Ia I E S VERMIS,
^

^3. PlJIfUS AUSXSlAIilS Michx. Tab. VL Fi^. 2.

P. foliis ternis longissimis; strobilis subcylindracels, muricatis ; stipulis pinatifidis ramenta-

ceis^ persistentibus.

J*, australis Micb. Aj-b. i. p. 62. — Mich. .V, Anier. SyU: 3. p. iB3. — N.:Du Ham. 5. p. 246. — Diet, des EaiU

etForetSy 2. p. 592. — Law, Man. p. 330. — Loud. Arb. Brit. IV. p. 2255. F. 2156— 2160. — Pin.

Wob.p.95. F. 22.

P. palustns Soland. Mss, — Ait. Uort. Kew. 3. p. 368. — Willd. Sp. PI. 4. p. 499. — Mill. Diet. 14. — Pnrslu

Fl. Amer, Sept. 2. p. 644. — Wangh. Bei/t. 73. — Dti Roi. Harbk. ed. Poll. 2. p. 66. ^ Lamb. Pin. ed.

2. 1, t. 24, 25.

P. americana palustris. Hort. Angl. 88. — Du Ham. -i4r&. 2. p. 126.

P. serotina Hort, Vide Bon. Jard. ed. 1837. p. 976.

The southern Pine Hort, Angl.

Habitat in Americae septenlrionalis paludosis.

Arbor mediocris, gracilis. Folia t(*rnaj ad ramorum apices fasciculatira confeita, longisshna, fere pedalia,undique palentia,

formosaj subtus convexa, ecarinata, supra nervo prominulo a basi ad apicem notata^ margine nervoque scabra. Vaginae unclales,

currugatae, lacerae* Stipulae elegaiiter pinnatlfidaej persistentes. Amenta mascula cylindracea, elongalu, purpurasceniia; anthera-

ruM crista rotundata, coiivexa, subdenticulata, antheris angustior : foeminea nondum visa* Sirobili spilbainaeijflubcyliridracei; reclU

luberculoso -murieati* spinis brevibus^ incurvis, obsoletis, (LambO

6 *
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dick,

ost.

It

p. auiffralis wii'il im Durclisf^hnille 60 his 70 Fuss hoch, iind 15 his 18 Z.ili irn Dni-chjuesscr did

Dioser Uinfaug- blelbt sich bis zu % ihrer Hohe gleicb. Die Hijide ist wenig- gefurcht, and die Epidennis loi

sich ]ni£ dihineii, dni-chsichtigen Stiickeii ab. 0ie am Kiide dov Aeste buscbeliormig- gehiiuften, zu dreien i

twiner Sclicide beisainmen sleheiulen Nadelii fiaben eiii scbones (^riin, sind eiiieii Schuh laiig', und an juu-

gen Baumon nooli viel liiii^gcr. Die Blat£knospe ist gross, weiss, ausgefranst, aber iiiclit barzig'. Die in Menge
hcrvorln-ecbendcn miiiiulidien Kiitaclieu sind von violetter Farbc, nnd «ngef;ibr zwei-Zoil lang". Aus don g-eoll-

neten, vcrtrockncfcn Anlberen falU eiiio so grossc Mciige Pollen, dass er, voin Windo wcitei* getragcn, stre-

ckenweise die Oberllache der Erde nnd des Wassers gelb fai-bt. Die Zapfen warden 7— 8 Zoll lang- und bis

^1 ZoU dick. An den Scbiippcnschildcben erbeben siclt in der Milte die kleiiien, einwarts gekriimratcn Hakeii.

Den v.oJilscbmeckendeii Sanieit umscbliesst eine weisse Scbale, wabrend al!e iibrigen amerikaniscbcn Pinus-

Arten sclnvarze Sameiiscbalen baben. Der hantartige Sanienniigei missl: 2 Zoll in der Liinge. P. australis

bliibt im Moiiate April, und die Zapfen reifen geg-en IMitte Oktober des zweitcn'Jabres, wo sie audi im Laule

desselben IMonala ibre Kanicn ausslreiten. RIancbe Jaln-e sind diose Samen sebr liaufig', wo sie dann von den

v\i[den Trnlliiihnern, Eichborncben nnd den last immer in den Waldern lebenden .Scliweinen aufcesucht w^er-

Aan. Trcton aber Feldjabre ein, so kann man liunderte von ]\Ieilen in den Waldern, welcbe nur ans dieser

Pinus - Art besteben, durcbsuclsen, obne einen einzigen Zapl'en zii erblicken. Dies g-ab wabrscheinlicb jeneii

Franzosen, weltdie sieb im Jabre 1567 in Florida ansiedelit wollten, die Veranlassung", zu sagen: „dass die

Wiiider aos den berrlielislen Pinus beslanden, welcbe aber gar keine Friicbte tragen."
k>. ^

P, aus/ralL-i ist in den \ereinig-ten Nor damcricaniscben Freis taate n, Nor d-CaroIina bis

Florida eiiibelmiscb, wo sie sicb am Geslade der See in grosser Menge vorfindet. Im Norden erscbeint

sie ziiorst in Nieder-Virgini.en nnweit Norfolk; von da an lindet man sie obne Unterbrechmig- in den nie-

deren Tbeilen der beiden Florida, wo sie eine Slrecke Landes voji 250 (tVanzosO Meilen von Nord-Ost naCh
Siid-Osl, und ^iO bis 50 Meilen }Jreite uberdeckt. Wo dieser Baum sicb am Flusse \use zeict, stelit er mit

p. Tuedu, P.milis, Quercus fen-uylnea mid CaUisbaei vermiscbt. V^on Haleig-h an uimmt sie bing'egen allein

vom Gniude BcMiiz. Ansser i\ii\\ g:eiiannLe!i Baunt-Arten bildet P. australis allein die ununterbrochenen Walder,
die diesc ausgedebnien Landstrecken iiberdecken. Zwiscben Fayetteville nnd Wilmington in Nord- Ca-
rolina lindet man aucJi Qucrcm liaiimslerl bisweilen mit ibr in denWaldern vermiscbt:— der einalg-e Baum,
der mit dieser Pinus-Art auf diesem trockenen und mifrucbtbarcn Boden zu vegetiren vermao-. W^anf-eiibeim
fand P. amtralis anch nocli uulcr dem 40"^ n. IJ. in Pen iis> Ivanie n, wo sie gewobnlich eiuzeln slebt, und
wabrscheinlicb nur dm-ch Cultnr verpdanzt wurde. Nach ihm soil, wie Lambert bemerkt^ P, australis nur asi

niederen, sunipflgen Stellen gut forlkoinmenj nnd Iroekener Boden ibm gar nicbt zusagen; daber aucb Sc-
landcr's Trivial- Name; palustrls, welcber iibrigeusj wie Michaux bemerkt, eine ganz irrio-e Idee von der
Natur des Grundes und Standortes gibt.

P. australis erlialt sowobi in dem Lande, wo sie einbeimisch ist, ais anch in jene]! , wo sie einoefiibrt
wurde, verscbiedenc Benennung-en. Sie ist uuler den Namen Lonr/ leaved pine, Yellow pine , Pitch pine. Broom
pine hckannt; in den N ordam e ricaniscben Freistaaten beisst sie Southern pine , und ilianchmabl aucb
Red pine, und in den westlicheu Coionien Geonjia Pitch pine.

Das Holz der P. australis bat so weiiig- Splint, dass Stiimme von 15 Zoll Dnrcbmesser oft 10
Zoll Kernbolz liabon. Das Holz bat eugc und gleich entfenite Jabrring-e, es ist binlanglieh mit Harz dnrcb-
drungeu, welches gleicbmiissiger in demselifen vertheilt ist, als hei vielen andereu Pinus-Arten, wodurch das
IToIa starker, fester und dauerbaftcr wird. Ks hat liherdics ein feiues und gedniugtes Gewehe, nnd lasst sich
darnm gut poliren, Diese Eigeuschafteii geben dem Baumc den Vorzug- vor alien iibrigen in den vereini"--
len Staaten waehsenden Pinus-Arten.

Die meistcn Hiiuser in Carolina, Georgien und den beiden Florida sind, mitAusnalime der Da-
cber^ wozu man gewobuiieh das Holz von Taxodium distichum verwendete, fast ganz von ihrem Hoize erbaut.
Auch wird es zum Schiffbau verwendet. Jenes von rotblicher Farbe, die dem Baume den Nanien Red pine
gihr, wird fur viel dauerhafJer gcbalteu, nnd selhst dem Eicbeidiolze vorgezogen.'

Die barzigen Erzeugnisse der P. australis sind: Terpentin, Terpendnobl, Harz, Tbeer und Pech. Er-
stere werden so, wie sie der Baum liefert, in deu Handel eingefijbrt. - '^ -

Wrdder von P. australis werden bauJig- vom Feuer verbcert; die Ursache davoTi berubt auf der grossen
Ueiclibaltigkeit des Holzes an Harz, und auf der leicbteu Entziindbarkeit der langen Nadeln, wodurch solcbe
Braude mit Scbnelligkeit um sicb greifen. Ausserdem werden die Biiume voji unziihligen Insekten {Sphynx
coniferarunO heimgesuclit, welcbe, wie Michaux beobacbtete, dm-ch die Riude eindringen, sich dann in das
Innere des Baumes versenken, und dadurcb das Absterben des Baumes im Laufe eines Jahres verursacben.

Die jung-enBanme derP. rt«s;;-«;ii- baheu zahlreicbere und langere Nadeln, als iilterc Baume; desshalb wer-
den sic baufig von den Negern aligescbiiitten, und als Besen gehraucbt Daber auch die Benennuno-: Broom
phie (Hescn -Fohre),

Im Jahre 1730 ^vurde P. ausWalls in E ng' laiul (yngefiUirtj und obwoljl sie (b die Winter, ohne be-
declvt zu werden, iiberslelit, so i.st sie doeb noch selten zu finden, (LamlK Loud. Mich.)
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-«4. FIMirS TAE»A L. Tah. VII. Ficf. J,
m _ n

J

P. foliis ternis elong-atls; strobills deflexis, squaniarum spinis inflexis; vagina foliorum

elongata.

P. Taeda Lin. Sp. Plant i419. Si/sf. ed. Reich. 4. p. 173. — Ait. Hort, Kew. 3. p. 368. — Midi. iV. Amer. S^h.

3. p. 155, — D« Roi Uarbk. ed. Pott. v. 2. p. 63. — Pursh Fl, Amer. Sept. 2. p. 644. — N. Du Ham.
5. p. 245. — Hayne Dend. p. 174. — Lamb. Pin. 1. t, 15. — Laws. Man. p. 351, — Loud. Arb. Brin

IV. p. 2237. F. 2118—2122. — Pin. Wob. p. 43. Fiff. 14.

P. foliis ternis Groii. Viry. 152. — Wangenh. Beyt.p. 41.

P. foliis longioribus ternis Mill. Diet. n. 11. — Evel. ^yh'. et Hunt. p. 264.

P. foliis lonyissimis Golden. Novebor 230. in Act. Soc. Reg. Ups. 1743.

P, virffiniana lenmfoUa Pluk- Alm^ 297.

The Frankincense^ or hobloUy Pine. Hort Angl. .*.

Habitat in America septentrionali*

Floret MaiQ. —

Arbor Iiumiiis ramosissima* Folin omnia ternata, spithamaea^ aiigustissima, supra nervo elevato minus canaliculata, subtus

plauiuscula, margine scabra. Vaginae uncialesj parum rugosac^ apice dilatatae 4*t iacerae. Amenta mascnla c^lhuiiacoa, densa;

anfherarum crista orbiculata, ropanda, anthp.rls paulo latior: foe7mn€a swhs^sslW^^ ovata^ Sfrobili saepitis bini^ recurvato - patentes
j

oval!, acutiusculi, muricati, spinis mcurvato-pateDtibus, acutissimis, pungentibus. (Lamb.)

Der Stainm dieses oft ceiien 80 Fuss holien Baumes wird 2 bis 3 Fuss dick, und ist manchmahl bi^-'

zu eiricr Ilohe von 50 Fuss gana astlos. Die Rinde ist grau und bei alten Biiiunen zerspriingen. Die Krone'

brdilet sich weit aus. Die 5 bis fi ZoU langen Nadoln sind breit, gespitzt, innen Hacli, aussen rundlicb^ licbt-T

griin nnd zu dreien in einer, anfaugs langen, weissliclien, spater aber sich sebr verdickcndeu brannon Scheide

eingescldosseii. Die maiinliclicu Katzclien geslallcn sicb cjlindriscli. Dor Kamin der Antliere ist rund, gekerbt

iHul brcilor als die Anthcre. Die gewobniicb zu zweien stebendenZapfen messen 3Va bis 4% Zollin dor Lange;

ibro Scbuppcn eudcn in ein pjramid(3nformigcs, dem der P. pinaster nicbt unalnilicJics Scbildcben, welcJies in

eincn dickon, scliarfoii, aufwarts gerJcbteteii Stacbel auslauft und mebr noch mit jenom von P.ptmf/ens i\\mr-

einstimmt. Das Holz hat sebr viel Spliul, welches von dem rascben Wuchse dieses Banmes herriihrt. Aiif zu

magerem Boden, wo der Banm nicder bleibt und sehr viel Aeste trcibt, ist das Holz nicbt dauerhaft, indcm

es sebr leicht wurmsticW^ wird. Janes hingogeuj welches auf gnrdrii Boden wacbst, kann sogar zum Scbiffs-

bau verwendet werden. In London bliilit P. Tacda Im Monate Mai, in Carolina scbon im April; die Za-

pfen rcifen im August dcs zweitcn Jabros.

Kine Spielart der P. Taeda ist:

P. Taeda alopecuroidea AU. (Jlort^Keic. ed. 2. V. p. 317. — The Fox^tail Frankincense Pine) mit sparri-

ger abstehenden Nadeln, als bei der Ilaiiplform. Ein 10 Fuss bohes Exemplar dieser Spielart in dem Horti-

cwUiiral Societj''s Garlen zu London unlersclicidet sicb dnrchaus nicht von P. Taeda. Pursh ist der"

Meinung, dass diese angoblicbe Spielart nicbts anderes, als P. serolina sej, nnd Lambert bait sie fiii* eiile

Varietlit von P. rlyida.
"'

Naob Pursh findet sicb P. Taeda auf sandigen , unfruchtbaren Strecken zwlscben Florida nnd Vir-

i-'inien vor. Alle Wiilder der siidlichoren Staaten , sagt er, scheinen durcb diese Art besamt worden zn seyn;

denn sobald ein Sliick Grand fur einige Zeit vernacblilssiget wird, so ist cs schnell mit dieser Plnus-Art.

fiberwacbsen, daher sie auch bei den dorligen Einwobnern nnter dem Namen Old field Pine (Alte Felder-

Fobre) bekannt ist. Es ist, wie dieser Author arigibt, sclnver, und in einigon Fiiilen fast utimoglicb, eiuen

Boden, aufwelcbem jinigeBaume dcrP. T«e(/« wuchsen, wieder herzuricbten, weil diesem fast alle Nahrung fiir

anderc Pflanzen entzogen wird, Michaux bestliliget Pursh's Aiigabe, und fiibrt noch an, dass P. Taeda an

den niederen Theilen Virginiens und in dem Distrikte von Nord-Carolina, nord-iistlicb vom Fhisse Cap
Flar gelogeuj auf einem Flacheiiranme von 200 MeJlen immer auf trockenem, sandigem Boden gefunden werde.

Auf Stellen, wo der Boden aus rotbeni, mit Schotter vermengtem Lehm bestebt, ist diese Pinus-Art mit P. mitis

Midi, und verscbiedencn Eichen untermiscbt. Diese beiden Pinus-Arten (P. Taeda nnd P. mitis) wecbsein ge^

wobnlicli nach derEigenschaft des Bodcns mit einander ab imd verschwinden und erscbeinen wieder in Zwi-

scheiiraumen von 3 bis 4 Meilen. In diesen Theilen von Virginien iiberdeckt diese Art besouders solcbe

Landstricbe, welcbe durch CuUur ganzHch erschopft sind; auch trifft man in Waldern von Eicben Streekcn

von 100 his 200 Aker Landes mit jungem Anwucbsc dieser Pinns. In deu siidlicher gelegencu Staaten ist P.

Taeda ausser der P.ausfralts erne der am baufigsten vorkommenden Arten; nur w^chst sie da in den Seiten-

armen der Siimpfe^ oder in den langen, schmalen Marscheu, welche die Pinus-V\ alder durcbscbneiden und

Tieben den Bucbten und Fliissen, wo der Boden mittelmiissig fruchtbar nnd fiir Verhesserung emplanglich ist:

wie z. B. in der Umgebnug- von Charleston, in Sfi d-Caro!in a, welche 5— fi Meilen weit mit P. Taeda

iiberdeckt ist.

«
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DasHolz del- P. Taeda ist sebr poros iind daJier nicht selir cJaiK^rliaa; obwoTiI audi diess von der Bo-
denart, in welcher sie waclist, bediugt Mnrd. In einigen Gcgenden Virginiens sind 3/. Tlieile der Hauser aiis

Stanimen dieser IIoiKart erbant, und vorzngsweise wird es da zu Ziminerbtidea statt des Holzes der P. mitis

angewendet. Diese, nur aus vier Zoll breilen Bretern zii.sannnennefiigtcn nnd aiisserdem sehr fest g-enagelteii

Boden trocknen jedoch bald ein und werden uneben. Im Allgenieinen ist das Holz der P. Taeda, als Bauholz
angewendet, in America weuig geschaUt, doch liefert der Stamm einc Mengc Terpciilin, obwobi in einem
minder flussigen Zuslandc als jener von P.australis.

'*

Die Einfiibrun^ der JP. Taeda in England geschab durch BIscboff Compton vor dcm Jahre 1713.

(hamh. Loud. Mich.'}

»5. i»i:irrs kioi»a Miii. Tab. vii rig. 2.

p. foliis terms; «trobilis ovatis, conforU's; sqiiamaruin spinis reflexis; \ag-iua folfonim
abLreviala. .

•

- . - .
" -

P. rifjlda Mill. Diet. No, 10.~ Bu Hoi Tlarh. ed. Pott. 2. p. GO. — W^ang. Bcyt. p. 41.— IMarsli. Arh. Amer. p.iOl,
— N. Du Ham. p. 244. ~- Pursh. m. Amer, Sept. 2. p. 643. — Hayne Dend.p. i74. — Lamb. Pin. ed. 2.
t.l6. 17. — Loud. Arb. Brit. IV. p. 22S9. F. 2123— 2126. —Laws. Man. 359. —Pin. Wob.p.41.F. 19.

.

P. Taeda rUfida ^ Ait. Hort. Kew. 3. p. 368. — Willd. Bcrf. Banm%. p. 210.
P. canadensis trifolia Du Ham. Arh. 2. p. 126.
P. Taeda «;Poir. Bict. 5. p. 340.
The ru/id or Pitch pine. Hon Aiigl.

Habitat in America septentrloncdi.

Floret Mali*.

/

I
-

. Arhor excelsa. Folia broviora, laliora ct riguUora quam in P, Taeda, ast iicrvo margiiieque simiiia. Vaginae vix senu-
linc.ales, imbncatOTnigosae. Amema mascula crassiuscnia, piirpm-eo-Iut(>a, densai anthemrmn crhta reiutonni.s, repaiiila ,' aiUl.cris
Jahor. Focmmea ovato - .subrnlunda. ^,ruMH aggrcgali , midique patentes, ovati, magniludine varii, muricati, spmis reflexis,
acutis. (Lamb.) ^ '

Nacb der BescbafTenlieit des Bodens mid der Lagc eriangt P. rUjida eine Hohe von 12 bis SO Fuss.
Die Rinde ist dick, sdnvar/dicb und lief gefurcbt. Die sehr zahlreicben Aesto, welcbe das Holz sehr kno!i«-
machen, uebmen % Thcile von der Hohe des Stammcs oiii. Die BlaMknospen sind immer barzi-, und die zu
Dreien stebenden Nadeln messen 1'/. bis 7 Zoll in der Lange, je nacbdom der Boden, auAvelcbem der
Baum stebf, mehr oder weniger feucbt isl. Die BlaLtsdieiden sind V, Zoll lang, dacbziegelformig- und runzli"-.'
Die g-eraden aufrecliten mannlichen KiUzcben messen 1 Zoll in der Laiige. Die Grosse des ZapCens wird durdi
die Bodenart bedingt und erreicht 1 bis 3 Zoll Liinge; er bat eine pjramidenahnliche Gestalt, und jedes
Scbuppenschildchen eiidet in ciiien, bcilaufig Vis Zo!l langen zugcspitzLen Dorn. Wo immer der Baum in o-an-
zen Bestanden wacbst, findet man die Zapfen nur einzeln an seinen Aesten, und die Samen entfailen ofeich
im ersten Herbsle nach ihrer Reifej bei_^einzeln stebenden Bamnen hingegen ersdieinen sie in Haufeirzu 4
l)*s 5, selbst iiocb in grossercr Menge, und bleiben mebrere Jalire lang- am Baume gescblossen. Die Jahrrino-e
des Holzes steben ziemlich weit von einander entfernt. Droi Vienbeile des Hoizes der grossten Baume best'e-
ben aus Splint, Auf Bergen und in scboUerigem Grunde wird das Holz sehr compakt, scbwer und mit Harz
iiberladen, daher auch der eine Name PUch-Pine CPecb-Fobre). In Sinnplcn wird das Holz leicht, weich und
beslebt fast ganz aus Splint, daher der andere Name Sap-Pine CSpIint-FoIire).

Nacb Pursh, erwiichst P. n.^irfa auf den Ebenen zwischen Neu-England und Virg-inien in eiinstirver
Lage, sowohl auf trockenem als auch auf feuchtem Boden, zu cinem selir starken Baume. Michaux sao-t, diss
diese Piuns-Art durcb die ganzcn vereinigten Nordamerikanischen Freistaaten zu liuden seyrjedocb
mit Ausuabme der Seegegenden am Atl antisehen Me ere, und den frucbtbaron Rcgionon weslllch am Atle-
g-hanyGebirgejam meisten aber dort, wo magerer Boden vorbanden ist. Die nordlichsten Puiikte, wo P.rh/ida
uGcbgefunden wird, sind die Gegenden von Brunswick und dem Maine-District, Burlington am See
Chaplain und in Vermont. Auf diesen Stellen wacbst sie gewohnlicb in leichtcr und sandiger Erde, iiberschrei-
tetaber nicht die Hohe von 12 bis 15 Fuss, wie sie denn auch scbon durch die dnuucn,reicblicb mit verkiim-
inerleii Zapfen besetzten Aestc ibr armliche Vegetation erweiset. In Pennsy I vanien und Virginicn sind
dieRiicken des All eghany-Gebirgcs strcckenweise ganz damit bedeckt;'namcntlicb die siidlicb gelegenen
und der sogenannte Saddle-Hill, wo der Boden iippjger ist, 'und 'der Baum mit einem Stamrae von 12 bis
15 Zoll Durchmesser 35 bis ^iO Fuss hocb wird. In den nlederen TheJIen von New-Jersey, Pennsvlva
nion und Maryland linden sic slch in den ausgebreiteten Siimpfen vor nnd erreiclien darin eine Hiibe von 70
bis 80 Fuss, mit einem Srainmdurchmesscr von 20 bis 28 Zoll. Sie ertragl aucb fiir eine langere Zeil das See-
wasser, welches im Friihjahre die Salzwiesen (sa/^ m^rt-f/oii's) worauf sie sich manchmabi findet, uberschwemmt
Brown urnt M"\ab fanden die Gipfel des Al leghany -Gebirges ganz mit verkriippelten Biiiimen dieser

ffc
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Piniis-Ai'r, mid einem Unterhnlzo van Zwerg-));inmon iler (Juei-cun Ban }r/sffrihei\e.ck\. Das anrtfockonem sehotft!-

Hg-ein Grimde g-ewaclisene Holz soil, nach ]\Iichaux, selir knoUig-, jones feuchter Staiidnrle Iiingfigen von sd'

schlecliter Qualitat sejn^ (lass es ku Gegonstaiulen, welclie Starke mid Dauerliaftigkeit crlordnrn, g-ar iiielit ver-

"wendet werden kanii. Tti eiin'gen Tlieilen des Alleghany-Gebirg-es, wo P. rh/lda se\iv zaiilreich vorkomnit,

Averden Hliiiser aus ihrom Iloize erbaut, luid dieses ist leicht an der Menge von Kiiolteii zu erkemien. ZuZim-

mcrbodei), welche ofters gewaschen werden, ist es dem Holze der P. m??;.? vorznzielien, da das Harz, mit wcU'

chem es durchdrungcn ist, es feiner und starker inacht. Es wird ferner anf Schiffen zu Wasserroliren uiid

iir Philadelphia und New-York als IJrcnnholz verwendet. Aus den Wurzein wird Kieiu-uss gebrannt. Den

vorzilgljchsten X^ntzeu gewahrt aber dieser Baum durch den Tbeer und Terpentin. (JLamb.Loud.M'tcJu^

?8G. PIjVUJS KVSICS^^'fiS Doug'l. Tab. VIII. Fu/. I.

P. Ibliis ternatis, facie interna canalicnlata acute cariaatis; tiirioiiibus hand rosinosis; stro-

bilis ovatis, squamarum area valde convexa obsolete ano-ulata, cicalrice mucromilara, denmm nun

tica; seminum alis squama Iriente brevioribus.

JP. insignis Loud. Arh, Brit. IV. p, 2265. F. 2iT0 -3172. — Pin. lFw&. p. 6i. F. IS.

The remarcahle Pine Ilort. Arigl.

Habitat in California.
t.

Folia ternata. interdlim qiiaterna, copiosissiiiia, 'i— (> nncialla ar, loti^ioia, atroviridla; facie interna canalicnlata, slm'ilqne

acuta, carinata, carina niargineque sernilala, vagina 2— 3'" longa, angusla, incliisa. Gemmae tiirionuin laHiraUuin facie non resi-

nosae, bruneac, cardinalibus, P. Sahiuianue aeniiilis, iiinlto brcviores. Strodi/i ovati, acuti, ad 3" ac ^lllra loii^i , I'/^'Mati, sr/unmis

magnls, ligiiosis, ntriiiqae atropurpnrcis, area testacoa vaKle incrassata, faciebns ronvcxLsj aTig;n]onim vix prominentiamj iiifi^rioie

aciitiorej cicatrice rliomboidcaj hand elevata^ mucroiiulo decidwo muiiita, Semhmm alae oblongaej squaiiia trjcnte brcviores.

Die sehr zahlreiclien, dunkel grasgriinen, 4—GZoll und daruber langen Nadein dieser Pirnis-Arl slehen

zu dreien, manchmabl auch zu vieren in einer, 3—3 Linien langen , enge anschliessenden Sclieide. Auf Hirer

etwas rinnenformig ausgehdhllen Innenseite sind sie sdiarf gekielt, nnd am Kiele wie an don Uandern sdiiirf-

lich gesagt, Der Zapfe ist eiformig, gegen 3 ZoU lang und iiber IV2 Zol! breit. Die Zapfenschiippen sind bei-

derseits glanzend, dunkelpurpurrotli, ihre Sdiilder hingegen sdierbeufarljig, sehr stark, von alien »Seiten

ziemlich gleidimassig- gewiilbt, mit sehr sdiwacb hervortrelenden KanLen, von weldien die unlere, irnnior

nodi als die starkste erscheint. Die Narbe in der MItte ist rhomboidal, mit der iibrigen Flaclie des Sdiildes

gleicberhaben, und mit einer abfallenden Spilze bewdirl. Die mit den Sdmppensdiildern gleiddarblgen,

liinglidien, abgerundeteu SamenlUigel sind um ein Drittheil kiirzer als die Sdinppe sclbsl. Die Blatlknospen

der Seitenlriebe sind braun , und dem Anscheine nadi, oluie Harz; die der Haupttriebe viol gros.^Jei' nnd

jene,n von P. Sablniana ahnlich.

Diese Pinus-Art, sagt Loudon, verdieut ihrer, von jeder bis jetzt eingcfiibrlen Art ganzlich verschie-

denen Geslalt weaen mit Redit den Xanien insiunis. Sie scheint von starkein Wudiso, und ebenso ausdauernd

als die iibrigen Califo rn ische n Pinus-Arten zu sejn.

Douglas sandte sic iin Juhre 1833 nadi England, woven im Horticultural-Society's Garten

und zu Chiswickj in des Herzogs von Devonshire Villa, Pllanzcn von 3— oFuss Htihe zu treffen sind.

{Loud.')

»«'. MIi:US SEK€>TIjVA Miclix. Tab. Vlll. Fl(/. 2.

; P. foliis ternis, praelongis erectis; amentis masculis erectis ; strobilis solitarils, subrotiuulo-

ovalis, squamis deprcssis, mucronulatis.

P, serotina Michx. Fl. Amer. Bar. 2. p. 205. — Michx. Arb. 1. p. 86. — Pursh. Fl. Amey. Sept. 2. p. 643. — N.

Du Hamel 5. p, 246. — Lamb. Pin, ed. 2. I. t. 18. — Laws. Man.p, 353. — Loud. Arb. Brit. IV. p.

2243. F. 2127—2X30. ~ Pin. Wob. p. 47. F. 16.

1%e late or Pond Pine Hort. Angl.

Habitat in l*(?nsy^(;am«e et Carolinae patudosis ei mai'ttimis.

Arbor 35—W pedalis. Umni remotissimi. Folia terna, erecta stricta, semicylindracea, tenmora, spilhanica: rnginis iiilei

gi-is, apice coarclatis, semiuiicialibus. Amenta mascula erecta, incumbentia, 6—8'" longa. Slrobili so-ssites, sotitarii v. bini, pb--

ruiiKiue oppositij subrotuiido-ovati, crassi, 3 v. 3 unclalcs, ainbitu 5% polllcares; sr/iiamh fipice rotmirtatis, depresso tetragoiiis

,

[jpiimla exigua mucronulatis. {Lamb.')
7*

^
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Die Htihe dieses Baumes betra<;l hei eiuem Durchmesser von 15 bis 18 Zoll g-ewoiinlich 35 his ^0 Fuss/

Ueber der Mitte desselben breiten sicb die weit von einaiider abstebeitdcn Acste aus, welclie mit 5— 6 Zoli

langeii, gewohnlich zii drei in einor, % Zoll iangen, obenzu vereugten Scheido beisammen slohendon, balb

runden, steifen Nadein besetzt sind. Die aiifrecbten manniichen Kalzcben sind 6—8 Linieii laiig\ Die silzenden^

riindlich eiformigen Zapfen stebeJi einzeln, oft aber auch paarweise einander gegeniiber; ilire Llinge betragt 2

bis 3 Zoll, ihr grosster Umfang- oVa Zoll. Die oben abgernndeten Schuppea sind mit einem sehr feinen Stacbel

bewehrt, welcber bosoiiders leicbt abbricht und bisweileii selbst keine Spur seines friiheren Vorbandensejns

zuriick lasst. Erst im zweiten Jahre sind die Zapfen voUig- gereift, ihr Same entfiilU abor erst im dritten odcrJ

vierten Jalire, welcliem Umstande diese Finns-Art ancli den Namen „sefOtiand'' verdankt.

Das Hoiz dieser Art hat eine so be!rachl,liclie Meng-e Splint, dass die Masse desselbea vJel rneUr, als

das Kernholz bctriigt; desslialb ^vird auch das Holz gar nicht geschatzt.

P. serotina kommt in den siidlich an der See gelegenen Pi'ovinzen No rdamerika's haufig- vor; ausser-

dem lindet man sio noch in andereuGegenden der ver einigten Nor damerikanischen F reis taa t en am
Gestade von Seen, wo sie in Gesellscltaft von Laurus aestivalis, Gordomalasiantha, Laurus caroUnensis^ Nyssa

a</ua[ica^Mat/noHa f/laiica, im scliwarzen und schlamniigen Boden wachst, ebenso auch aul" verodeten an Siimpferi

gclegenen Feldern, ohne dass die Diirre des Bodens eine Verandernng- in ihrem Waclisthumc herverb ring' t.

Pursh, weleher diese Art nnr fiir eine Varietat der P. rufida halt, fand sie an den GesLaden der Teicbe mul
Siimpfe zwischen New-Jersej und Carolina,

Michaux g-ah dieser Pinus-Art den Namen Pond-pine QPin desmaresj. In ihrem Vaterlande besltzl sie;

da weder das Holz verwendet, noch ihr Harzgehalt heniilzt wird, gar keinen hesondercn Namen.
Da P, serotina viele Aehnlichkeit mit P. rUfida hat, so geschieht es sehr oft, dass heide mit einander ve-r-

wechselt vverden. {^Lamb, Loud, Mich.')

«8. MJIUS JPOinrilSKO^A Dong-1. Tab. Mil. Fi(/. 1
.;

P, foliis ternalls, crassis^ semiteretibus, intus subcarinatis , plurisulcatis , marg-ine subser-
ratis, tortis; antherarum crista rotunda, inte^errima; strobilis avails^ scpamanim area planiuscula

exang'ulataj cicatrice spiiioso-mucronata ; somimim alls squamain subaequantibus.

P. ponderosa Loud. Arb. Brit. IV, p. 2243. F. 2JS2~2137. — Pin. Wob. p. 44, F. 15.

p, 3o4.

The heavy-wooded Pine. Hort. Angl.

Habitat in America boreali-occidentalL QDouyl.)

Lawsbri's Mamuai

'1

' ^

,r

Arbor robusta exceisa, ramis verticillatis, vix copfosis, horizontalibus, domum siibdecHiiatis, ligno poiideroso, in aqua fere.
sufisedeiiU'. J'o^i^ copiosa, ternata, vagina brevi, nigricanle, apici*. laccra v. toita incliisa — flexnia(i«?f,/. ?) rigida(LH/r.so?iJ— crassa,
spmiteretia, iiitus iiervo medio prominulo perciiisa, snlcLsqiie pluiibiis parvulis exaiala , 9—14" loiiga, torlaj gemmae c^Iindraceae,-
lotundatae, in aplcem aculmn produclae

,
y^—X^" longae , ac ^/a-l'V" lalae, albo -pruiiiosae. Anihrmruvt crista rotunda, inte-

gerrima. StrohiU ovati j sf/uamanim area plaiiiHsf.u!a, facie fere exaiigulala, medio in spinam aeiitam incrassata. Semina ^/,f," ionga
ac Va" lata? profiinde brunea, cum ala flavtstciiU-riisca polllcaria ac ultra longa.

Die Nadein der P. ponderosa stehen zu dreien in einer kurzen Scheide; sie sind biegsanij bin uijil her
g-edreht, und massen an dem, von Douglas eingesendeten Exemplare 9 bis U Zoll, an lebenden Pflanzen
nur 7 bis 9 Zoil. Die Blattknospeii sind an dem getrockneten Exemplare Doug-las's Vs Zoll lang und Vs Zoll
breit, c>lindrisch, ohen abgerundet und endigen in eine hervorragende, slunipfe Spitze. An lehenden Pflanzen
fand man diese Knospen 1 his V/s ZoU lang-, mid % bis 1% Zoll breit, cjlindrisch, lang zugespitzt, und mit
einem zarten weissen Reife iiberzogen. Der Kamm der Antbere ist ganzrandig- und rnnd geformt. Die Zapfen
sind eiformig-, die Scbildchen der Zapfenscbnppen etwas verllaclit, und fast ungekantet. In der Mitte derselben
erhebt sich eine Verdickung-, welehe in eine scbarfe Spitze auslauft. Der Same ist 71^ Zoll lang- imd % Zoll
breitj dunkel-brami, und mit dem gelb-hraunen Fliigel 1 ZoU und dariiher lang-.

Lawson sag-t von der P. ponderosa, sie ubertreffe alle iibrigen Pinus-Arteti an Uippigkeit und Starke
des Wuchses, babe nicht sehr zahlreiohe in regelmassigen Quirln stehende horizdnlale, in vorgerucktem Alter
sich scheinbar fast nach abwarls beugende Aeste und zahlreiche, 9 bis t'i Zoll lange, undeutlich gesagte, dicke,
steife, aussen ruud, und innen mit einer hervortretenden Mittelrippo nnd mehreren kleiuen Furcben* vJrselie-
ne Nadein und eine schwiirzlich gefarbte , an der Spitze zerrissene oder' gedrehte Blattscheide. (^Laws,
Man. p. 355.)

P. ponderosa wird an der Nordwest-Kiiste von Nordamerica an den Ufern der Spokan und Fla-
thead Flttsse, an den Kettle-Fallen des Columbia in Men»e "cfunden.

Das Holz dieser Piiins-Art soil so schwer seyn, dass es im Wasser fast untersinkt.
Douglas der Finder von P. ponderosa sandte im Jabre 1826 die ersten Samen dieser Art an die Horti-

cultural-Society in London, in deren Garten noch in demselben Jahre eine Menge von Samlingen erzo-
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i>on wurdeih Die in deni H orti cnl t nral - Society's ({arlen gezo^enen Pllanzon fiowoiil , als audi difi zu

Tr op 111 o re werden oilers voiidein Insektenfeindo, dem ITt/htrf/us pmipf'rda^he&chadi^t.

Kine merkwiirclij^c Erscheijuing' bleibt noch das Vorkommen des Parasiten Arceutobium Oxyeedrl {Bib.

Sprony. Sysl. Ill, p. 901, — Viscum Oxycedri Dec. Hook, FL Bor, Am. p. 27 i. t. 99.^ sowohl auf dieser Art, als

^{\i P. Bank:^iana. Das, von Doug'las an der Westseite der Uo cky -Monn tain s gesammelte und eingcseiidete

Exemplar zeis;t einen ganz i>Tossen Buschel dieser Schinarozer-Pllanze; audi Drummond benierkle sdion die-

selbe Ersdieinnnj^-

^9. VX^VB IjOjVGBPOa.IA lloxb. Tab. IX.

p. foHis ternis, tenuissimis, pendulis, vagina clongatiij stipiiIiH integ-erriuiis, deciduis 5 anllie-

rarum crista convexa, integriiiscula*

P. lauf/ifolia Roxb, 3Ii?-s, iiSO. — Lamb. Pin. ed, 3. i. 2G, 27. — Royle lllmt, — Laws, Man. p. 355. — Loud-

Arb. BriL V. p, 2252, t\ 2148—2152. — V'm. Wob.jn 55, F. 20,

The loruf leaded Indian Pine Hort. Aiigl,

Habilat in montibus Nepalen$ihu2, Indiae orienlalis.

Arbor va«t<% cxco.Isa. Folia demum poiidida, ultra pedallaj gracillima, sublus striata, convexa , supra canalicniata, nervo

lenui, prominulo, margine undujue serrulala, scabra* Vagiaae setniiniciales vel paiilo longiores, laevesj apice lacerae. ^iiphlae

lirevos, integerrimae, recurvae, decidual. Amenta maacula ovato-c>Iindracea, dupio quaiii hi P.palmtiix breviora; tml/iernruvt crista

priori similis, sod latior; foemiiiea globosa; pedunculala, erecta, Sfobili ovati, parum incurvi, ovato - coiiici; squamarum apices

elongali, uMusi, rccurvi. (Lamb.)

/*. fonf/ifolia erreidu cine Hobe von elwa tOO Fuss, mit vvenigen, kurzeu; bonzorital-quirlfonnlg' gestell-

tcn, welt von einandcr entfernlen Aeslen, Die Narleln kominen zu dreien aus einer Sdicide, baben cin lebbaftes

(Jriin und steben in spiraligeii Ueiben an den Aesten. Sie sind sebr diinn, 9— 18 Zoll Iani;\ berabbiingend und so

tief gefurdit, dass sie auf dem Quersdinilte fast dreieckig ersdieinen. An den Randern sind sie scbwadi gesagt.

Die Sdicide der Nadein misst nicbt volli^f einen ZoIK Die mannlidien Katzcben sind an der Rasis der jungen

'JViebe, sfeben aufredit und aind beilaufig J Zoll lang. Die Zapfon sind niit einem Frudilsliele verseben und ste-

ben aui'warts; im jungen Zuslande baben sie eine rundc Form, im reifen sind sie 4 bis 7'A Zoll lang- und ini

Durdimesser 2 bis 3% Zoll breit. Die Sdiuppen derselben sind IV- bis 2 Zoll lang"^ backigv, herabgebonen und

bolzig". Der Same isLeiforniig', nnlen ctwas zugespitzt, liditfarbig' nnd misst mit dem Fliigel gegnn zwei Zoll,

jp. ^o////?/<>/i^ wiichst am ganzen Himalaya von Nepal bis Kascbmir. In der Kbene Nord -Indiens

wird sie ibrer ausffezeidmeten Nadein und ibrcs scbojien Wncbses weiien cuUivirt

Wahrend der trockenen Jabreszeit bat P. longifoUa in ibrem Vaterlande ein tranerndes Anseben ; allein

wabrend der Regenzeit, in welcber sie den Wucbs des ganzen Jabres vollbringt, erreieben die jiingen Triebe

eine soldie Friscbc der Farbc und die Nadein eine solcbe Lange, dass diese Art cine der scbonsten Biiuine wird.

Die vorjabrigen Nadein fallen mit der eintretenden trockenen Jabreszeit ab,

Don Zapfen, dessen Abbildnng" bier gelicfert wird, verdanke idi der Giite des, als Naturforscber riUnn-

licbst bekannten Herrn Uei ch s freib errn Carl von liiigel, welcber solcben anf dem Himalaya selbst

gesammelt,

Im JabrelSOl wurde /*. /on/??/^;;^ in England eing^efiibrt und lange Zeit als Glasbauspllanze bebandelt;

spater wagtc man aber i\^\\ Versucb, sie in's Freie zu ptlanzen , wo sie mit einiger Bedeckung den Winter ganz

gut ausbalt, Bei uns wird sie wobt immer im Gewacbsbanse g;ezogen werden miissen, (^Lamb. LoudJ

80. MIVUS OERAKDIA^A Wall Tab. X.

P. foliis ternis abbreviatist va^Inis declduis, stroLilis ovalo- ol>lon^i3; squanuirum apiclbus

crassis recurvalis.

P. Gcrardiana Wallicb. Mss. — Lamb. Pin. ed,' 2. IL L 79. — Rojle Illust. t. 85. P. 2. /?. 32, — Laws. Man.

p. 356. — Loud. Arb. Brit- IV, p. 2254. t\ 2153—2135. — Pin. Wob.p, 53. F. 19.

P, Keosa Govan.

Gerard^ Sy or the short-leai:ed Nepal Pine Hort. Angb
Habitat in sumniis Emodorum monlibus. (^Gerard.)

Arbor niag:na- Ramuli coitlce spadicco^ lacvK Folia terna, abbreviala, mucronulalaj rectai glaiico-viridia, siipra bicdnali-

culata, subtiis ronvexa jugo intermedio margiiiibusque obsolete creniilalis, bipoUicaria v, paiiHo longiora, Vni/inae laxae, deciduae

«r(uamis lanceulatis, scaiiosis^ nitidis, spadiceis. ^(piamm: stipuhires ovutae; acutae j cartllaginae, fulvae , margiae iiitegerrimap,

8
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laeve.s. S^™&.7; ovalo-ol.longi, fuscescentes, loneitndinc 9-IO-iinciales-, ciroiimrercutia propo basin n-pollicares}..Y/,v«w/» cra.ssK-*

]aciilie.siiiii.s, cuneatis, suberosis, apicibiis eJevati*, cras^is , oblusis, dilalatLs, reeurvalKS. Hemina obloiiga, hasi suMcfelia, fusca:.

tila lata, tlolabrifoi-mi , sui'tiide fusca, niliiia. (Lamb.)

Dieser grosse Baum, inlt g-liinzend braun Leriiuleron Aeslen, Iiat eine kegelformig- gestaltete Krone. Die

an (Irclea beisamnien stchendeii 3 bis 3 Zoll langen Xadelii sind gerade, blau-griin gofai'bt, obeii zweifurcliig-^

iinteii convex uud sow old an der iNIiltcirippe, als audi an deu lUiidcrn uiimerklich gcVcrbt, am Grunde mit

Schuppen uingobun, welche ablallon, nadideiii sich eralere vollends awsgebildet haben. Die Zapfen haben mit

jeneii der P. loiu/ifolia eiiiige Aelndicbkeit; sie messen S—10 ZoII in der Lange, und 5—GZoU in der Breite und

werdeii aus dicken, breiteii, keilformigen, korkarligen Schuppen gebildet. Die SciiUdcr dei-selben sind erliaben,

Kelir breit und cndigeu in eiiie slunipfe, abwarts g-erichtete, kdrki^e Spilze.

/'. Gcrardiana wurde vom Kapilan P.Gerard auf den HocJigebirgcn E modi's in deni an die Cbinc-

siscbe Tartarey granzenden Himala ja-Dis trikte entdeckt uud von Dr. Wallich mil dem Namcn
/'. GerardUina bole"'!.

Die KigenscliafEcn des Holzes dieses Baumes sind gaiizlich unhekamit- Die Samon werden von den nd-

wolineni der niednV gelegcnen Theile Indiens gcnosse]i.

Nach England warden, sowolil dni-ch Dr. WalHch als audi durch Andero, Zapfen ein^esendet

,

welclie ofter mit den Zapfen der P. longifolia verwechselt wurdcrL Der Avesentliche Ujilerscliied zwisdien P.

Geravdiana und/*, /onyi/iy/m Jjendit aber sowoLl auf den gewohnlicU grosseren und besonders umfan^roiciieren

Zapfen der erslercn, als audi den viel kiirzoren Nadeln derselben Art, wclclie — wie bei P. slrobus — in eine

liinfaliiiie Sdieide celuUlt sind-

. In eini^on Garten ist diose Piinis-Art auoh nnter dem Namen P. Xeota bekanut, (Lainh. Loud. Uoijle,)

31. l»i:^lTS SAlI2J^'Sil.I^A Doun-1. Tah. XI,

V. foliis leniis praelong'm; strobilis OYati>s, echiuatiaj maximis ; sqiiamarum aplcibus eloiio'alo-

suljulalls, Incurvis, spinonis.

P. Sahiniffim Dougl. Msc. — Lamb. Pin. ed. 2, //. t. 80. — h?t\ra. Man. p. 353. — Loud. Arb. Brit. IV. p. 224G
h\ 2138—2140 ei 2142, 2143. ~ Pin. Wob. p. 63. F. 23 ct 24.

Sabine's, or (he f/reat prichJtj~coned, Pine. Hort. Angl.

Habilat in A'ome Albaniae Andibtar, in plag'a occidenlali Ameiicae borealis. Doitf/l.

Arbor mediocria, 40— 120' pedes alta. Hnmuli cnrlice liiteo-fusccscfinti , lacvi veKtitl. FtHin lerna
,
peilalla, laxa (?), siibile-

xuosa, jucuiidissimc viitdia, supra bJcaiialiculata, jiigo iritermedio elcvato iiiaiginlbusipie obsolete <TcnuIatis,,sTibtus convexa, laevia ^

Jnjtme flacciriaet pendiila. Vat/inne pollicares ac saepe paulo loiigiores, cinereo-fuscae. nitidac, ore subiutegrae. lUiftinmne sliptiJaVes

laiiceolalae, acmniiialae, ferrugiiieae, mai-glrie rimbriato-Iaeei-ac. SuobiU aggiogali (3 — 9), ovali, echiiiuU, spadicei, ceniui,9— 11
iinciales, circmnferenlia piope basin 16—19 pollicares, sqnamis spirali serie elegaiiter dispositis, cuneatis, osseis , latissimis, api-
cibiis cloiigato-subulatis, coinpresso-tetragoiiis, unciitato-iiicurvatis , spinosis, valdlssimis. Semiiia oh\oif^i\, ossea, lusca; ala brevi
rotmidataj fusca, nilida. (^LmnV.)

Douglas bescbreibt P, Sabiniana a\s einen , den giganlischcn Plnus-Arlcu des nordlicben und westli-
clien Amerika an Grosse nnr "wenig- nachstelieuden Baum. Sie bildet einen volllg- geradeu, ^lO— 120, odei-

— wie Doug-las in einem Brief an Sir W. J. Hooker bemerkt — von 110—1^0 Fuss liolien, im Durcli-
messer 3—12 Fuss dicken Stamm. Stehen die Baumc frei, oder sind sie binreicliend entfernt, so ist der
Stainm bis zur Erde mit Aesten besetxt und der Bauni nimmt dadiircli eine regelmassige

, pyramidale Geslalt
an. Die Nadcin stehen i;u dreien, sclten zu vicren beisammen; sie sind 11 bis li ZoH lang-, rund, an der
Ausseiiseitc glatt, an der Innenseite eckig; und sowobi an den Randeni , als an der Mitlelkanto, besonders
gegen die Spitze zu, gesagt; sie stehen aufvvarls, im Winter aber biingen sie scblaff bcrab. Die Blattsclieidc,
welche liclitbraun g-elarbt ist, misst iVa Zoll in der Lange und ist am Rande nianchmalil zuriickgerollt. Die
Blattscluippen sind lanzetformig- und scharf. Die mannliclien und weiblichen aufrechteu Katxclien koninien in

den Monaten Februar und Marz zum Vorscliein. Im jungen Zustande sind die Zapfen von lebhaflem Griin
und messen am Ende der ersten Jabreszeit 6—8 Zoll in der Kunde. Hire Gestall ist in diesem Zustande
mehi- kug-elformig

;
Avenn sie aber vollig g-ereift sind, (was im November des darauf folgenden .Talires der

Fall ist) eiformig;. Sie messen daim 9 bis 11 Zoll in der Liinge und 16 bis 18 Zoll im Umkreise; maTtche
darunter sind aber noch grosser. Sie stehen quirlarti^ zu 3— 9 gehiiuft an den Aesten und bleiben mehrere
Jahre an denselben bcfestiget. Die Schuppen , an welchea sich durchsichliges Ilara in Meng-e abselzl, sind
keulenformig-, SVz Zoll lang- nnd oben mit einem sehi- starkcn, scharfen und eingebogenen Haken be-
wafTuet. Der Same ist langlich, an der Basis konisch /-ulaufend, 1 Zoll lang- uud fast V^ Zoll breit. Die
Schale desselhen ist dick, hart und braun gefarbt. Die Fliigelsind kurz, steif und balb so lang- als der Same.
Der Kern hat einen angenehnien Geschraack.

Die schonsten und grossten Bliume dieser Pinus-Art wacliscn auf derWestseile der An den von iVcu-
Albion in ehier betrachtlichcii Hohe iiber der Meeresfiache und 1600 Fuss unter der ewi"en Schneelinie
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Brblttruus der Buchstttben bei den Abbildunsen,

fc 'j

a^ Amentum masculuia

d. Anthera

€, Semen

4m Squama coni

e, Polium

Z', Pars foUi aucta
' ^

^. Testa seminis

A. EmbrffO'

I. Vagina folii

Mannliches Katzchen.
r

StaubbeuteL

Same-

Zapfenschuppe.

Nadelbundel.

Theil der Nadel vergrossert.

Sameiischale.
r

Keim.

Blattscheide*

-. ^

Jene Analjaen, deren Buchstaben oiine Strich sind, gehoren zur jfig. i. Die mit einem Striche bezeich-

neten zup Fig. 2, die mit zwei zUr Pig. 3, und jeiie mit drei, zur Fig. 4. '

m>



A

*f

^

Welche bedeutende RoHe ini Haushaite der Natur, wie in dem der Menschen, die Coniferen iiii AIIgem«nen

spieleii, ist eine laiigst bekaniite uiid durch ihre vielseidg^ techriische Verweiiduiig- Iiialang-lich l>eurkundete

Thatsache. Welchen hohen Werth sie ausserdem in den Augen derNaturforscher, wie der jjfebildeten Gartner,

erhielten und stets erhalten werden, davon zeig;en am besten die ihnen zugewandten, gesebatzten Prachtwerke

und Arbeiten eines Lambert, Richard, Michaux , Loudon, Herzogs von Bedford und Anderer, wie die aller

Orten verbreitete und beiiebte Cultur derselben in Zier-Garten und Parkanlagen.
,

I

Bei einer so allg'emeiiien Theilnalirnej deren sich diesePHanzenordnung; bei einem wissensclLaftlich ge-

bildeten Publicum zu erfreuen hat, ist der zuoelimende VVunsch nach grosserer Gemeinnutzig^keit der vorhan^

denen, zur KeniUniss und Bestlmmung- der einzelnen Arten fuhrendea Ut^ariscbeu Quellen naturlich, untf

ausjser England «m so lebhafter, als die Zahl der Arten sich mit jedem Jahre mehrt, die Schwierigkeit der

Bestimmung zunimmt , und der hohe Preis gedacbter Werke , wie die mindere Vcrtrautheit mit einer fremdeti

Sprarhe, der Mehr^ahl der Botaniker und Liebhaber die- Quellen selbst unzuganglich nxacht.

Wenn ich daher zum Behufe der Bestimmung aller bisher bekannt gewordenen Coniferen den Ver-

such wage, aus Lamberc's Prachtwerk uber die Gattung Pinus, aus Michaux's Arbeit fiber die Waldbaume

Nord-America'a, Loudon s Arboretum BrUanicum^ und aus Her%og von Sedfords nur in 100 Kxemplaren ge*

druckteii und nie in Bucbbandel gekonunenen Werke das Interessanteste, bald unverandert , bald moglifhst

sinngetreu a^s^ezogen, miUammen zu einem Gauzeu zu verschraelzen , so gescbieht es nur in der Absicbt,

diese herriichen Quellenwerke einig-ermassen aucb ftir den minder Bemittelteu vereint zu d0hen und sie ge-

meinnutziger zu machen, als sie es ihrer Einrichtung nach si^^n konnea. '

Der Botaniker wird darin ausser der meist unveranderten beibehaltenen Diagnose des Authors^ oder,

wenn die Art in Lambert ^chon aufgenommen dieses. Schriftstellers, noch die moglichst vollstandige Sjnon^mie

nach Letztereni,wie auch die Beschreibung derselben, in lateinischer Spracbe finden ; dieser folgt dann eine mehr

Iiir den Gartner und Liebbaber berecbnete delaillirte deutsclie Besclireibung- , mit an^eliangten Bemerkungen

fiber das Gescluchtlicfie der Art, ibrer Staudorte und Culturverhaltnisse, Beuiitzung- u. dgl. Umfassendere,

mehr in den Bereich der Forstcultur und Technologie fallende Bemerkungen, wie man sie bei Lambert und

Loudon allenthalben trifft, mussten das oben ausgesprochenen Zweckes meiner Arbeit willen wegbleiben,

oder konnten nur gelegentlich und ganz kurz beriihrt wepden. Das Nahere fiber die Art und Weise der ge^

meinsamen Benulzung der Authoren bei den Beschreibungen der einzelnen species wird dieVorrede zum Gart^

zen enthalten. .

Das Werk selbst erscheiiit heftweise mit fiinf von inir lithog-papbirten Taleln und dem dazu g;eh6rig-t>ii

Texte in unbestimmter AnzabI Driickbogen. Die Taleln entbalten zum ^rosseren Tbeile getreue Copien

der Zapfen sammt Analyse und Blattfonn nacb Lambert, zum geringereu Original-Zeicbuuugeu,. ,
,

Der um der leichtereri Verbreitung willen ausserst niedng- gestellte Preis ricbtet siob bei jodeui Hefte

nach der Zahl der beigegebenen Druckbogen." .

Wien ini Monate Juli 1840.
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,u|.i[erm 40. Grade dei- iiordliclien Breite. Auf niedereu Bergen an der Seekiisle, wo die Temperatm- hoher,
aber j^leichinassiger ist, kommen sie unter dem 31. Grade der nordlichen Breite in anfgelostem Granit-
«ehiefer oder anf kiesigemBoden vor, bieiben aber klein, iind bedecken nur sparsam die Gipfel dieser Berge.

Das Holz der P. Sadiniana ist weiss, weicli, von gleicher Textur und vielleiclit nicht sehr dauerhaft.
Diese nierkwiirdige Pinns-Art wurde im Jalire 1825 durch Douglas entdeckt, dem Ersten, welcheV

fiir England den vegelabiiisclien Sclialz der noch so wenig- bekan'nlen Kegion der westliclien Hemispliare
offnete, wie es aus einem Briele an Sir VV. J. Hooker hervor<rehr. ^Companion to the Botanical MaffazinJ
Er benannte dieselbe nach seinem Freunde nnd Gonner, dem Mr. Sabine (damaliligen Sekretiir der Horti-
cultural Societt/) P. Safmiiana. In einem Briefe von Monterej in Ober-Californien (-23. Xovember 1831)
gibt Dong-las Nacbricbt, dass er einen anderen Baum diekr Art gefunden habe, iind dass er eine genaue
Beschreibung- dieser herrlichen Pinus einschicken werde. DieBeschreibung- langte zwar nicht in London an,
wohl aber Zapien und getrocknete Exempiare, nnd es wiirden aus den Samen mehrere Pfianzen g-ezogen.

P. Sablniana scbeiut, in Bezielnmg- aufAusdauer in der Kalte, mit /'. /»;««..-/er gleicIigesteHt wnrden zu
kounen. (Lamb. Loud.) .

iil
.

^f J^ ^- ]'A n nh MO. E

^ i

i.^ 32. M^CS COriifJ^KI D Don. Ta/^ XIL et XIU.

P. foliis teniis praelong-is compressisj va^inis filamentoso-laceris; strobilfs oblon^is, so-
lilanis, niaximis, squarnis cuneatis, apiciLus eloii^atis, incrassatis, lanceolatis, miicroiiatis, ancipili-
compressis, admicis. \

r ,

P,CouUeri J). D(m in Linn. Trans. 17. p. 440. — Lamb.Pw. 3. /. S.9. — LoutT. Arb. Hrit. IV. p. 2SQ0. —
ff. 2i44—2i47. — Pin.Wob,p. 67. F. 25 et 26.

P. Sabiniana far. Hort.

'Coulter's , or the areat hooked. Pine Hort. Anfil.

Habitat in Californiae montibus , Sanctae Lttriae, (.96^ lat. bar.') alt, 3000—4000 ped. Coulter.

Arbor magna, robusta 80 ve! 100 pfidalis, corlice spadicea, ramis amplis, apice difiusis. Htrmuli yoUiccm crassi, Kqiiama-
riim stipulariuni basibus callosis, toruloso-tuberculatu Foiia tenia, raro quatei-na vel qiiina, dodranlalia, inciirvata, conipri^sslus-
cula, mucronata, supra bisulca, suhtus plaiiiusciila , maryiiie lineaque media clevata tetiuissime serrulata. Vaffinae spsqulnnQ^ales

,

crassitae peniiae corvinae, basi tuiiiidac; st/vrnnis ovato-IanceolaUfl, acuniiiialis, cartilagineis, spadic('is,niMdisj ariprossis, inargine
scariosis, albis, iilanu'iiloso-laceiis, inferioribus brevisslmis, carinatis; stipularibus iiiajoi-ilDiis, longius aciimiiiatis , basi cuciillata

,

callosa, itidmala peisislciite. Strobili omnium maximi, conico-oblotigi, pedales et ultra, diametro ad medium semipedali
, ponderc

fere librarum quatuor. Si/umnne cuneatae, apicibiis eloiigatis, lant-eoiatis , mmu'onatis, ancipiti-comprcssis, obsole,te quadrangula-
ribus, incurvalo-aduncis, crassissimis, induratis, laevibus, nitidis, spadiceis, niarginc acntis, 1—3 unciallbusj inferlores longiores,
dollexo-patentcs. iLnmb.)

Folium, et pars foUi aiwUi. (Ic. Lamb, o, c.)
"

'
*

P. CouUeri hWii^i einen grosson, sdniell wachsenden Eaum von 80 bis 100 Fuss Hohe. Ihre Rinde ist

braiinlicb, die Aeste stark und die beiliiuiig 1 Zoll dicken Zweige durch den scbwieligen Grund derAstscbup-
pon knotig-hockerig-. Die frischen Triebe slnd (wie die Zweige der P. inops) gray -violet bereift. Die 9 Zoll
langen gewohnlicb zu drei , selten zu vier oder fiinf beisaniuien stehejiden Nadeln siiid etwas zusammenge-
driickt, stacbelspitzig-, oben zweifurchig- , unten fast flach uiid sowohl an den Randern, als aucb an der erha-

benen Mittelrippe scliwach gcsagt. Die Blallscheide misst \\ Zoll in dor Lange, und bat beiliiulig- die Dicke
eines Rabenkieles. Ihre Schuppen sind lanzetforuilg- , zugespltzt, knorpelig-, glanzend-braun , angedriickt, mil
einem weissen, trockenbautigen, fadenformig--g-erra!isteu Rande umgeljeii; die uutersten sind seJir kurz und ge-

kielt; die afterbhittartigen lange zugespitz^ mit bIeibeiideni,,,kappenrornHg-em, scbwieiig-em, sicli verbiirtendem
Grunde. Die lauglich-koniscben, einzelnsLehenden, g'e^en vier Pfund scbweren Zapfen baben gewohnlicb iiber

1 Fuss in der Liinge und 6 Zoll im Durchmesser. Die Schuppen sind keiUVirmig-, kantig-, g-ianzend und rotb-

brann gefarbt. Das Sehuppenscbildchen ist von gelbbrauuer Farbe, sehr dick, holzig-, zweiscbneidijv zusam-
meng-edriickt, mit einer oberen und untereii undeutlichen Mittelkanle. Es ist I'erner noch mit querlautenden

melir oder weniger auffallenden, blass-rothbraunen ^^treifen gezeicbnet^und die Basis des Hakens, besonders

der oberen Schuppen, durch cine Vertiefnng- keniillich; bei den unteren scbwindet diese Grube so, dass das

Schildchen bis zur Spitze ganz ilacb auslaurt. Es misst mit dem langen Ilaken, der bei den oberen nnd milt-

leren Sclsiippen auf- und einwiirts, bei den unteren aber abwarts und selbst canz zuriiekcescblaaen ein^-e-

kriimml ist, 1 bis 3 Zofl in der Liinge- Der eiiipsoidisclie Same ist beilaufig- ^ Zoll langs kantij;' und dunkel-

braun geTarbt. Mit dem Fliigel ist derselbe gegen 2 Zoll larig; letxterer misst an seinem oberen breitereu

Ende fast \ Zoll, ist hautig, gianzend uud durcJisiclitlf*', nacli unten zu verdickt er sich inimer melifj und

nimmt zulelzt eine markartige Consislenz an- Die Farbe des ganzen Flugels ist gelb-brann^ der Lunge nach

von nnregehniKssi^en rotbbrannnn Streifen dnrclj/.ogen.
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br.l'Crt ult'er Omd P. Ontllen Jii Ca!iforiiien am Berj^e .Santa Lucia, in;bori dei* .Mi-ssioii San
Antonio am 36" n. B. , mid in oinei- Hrihe von 3000 bis ^OCO Fus^ iiber dcr iMeerosniiclie. SJo wcnie nut

P. Lambertiana- iintormisclit aolrofien, un<l^ errt^iclue <laselbst die Hohe zwisclien SO und I;JO Fuss.
Dr. Coulter, nach dem Pi-ofe-ssor Don diese Pinus-Art benannio, scbeint sie niit Doujilns g-!eicli-

zeitig enldcckt zu haben. Zapfen und gelrockhele Exernpiai-e wnrden ini Jalire 1833 durch Doni^Ias nach

England gesendct , und ans dcren Samcn audi Pilanzen in deii Giirtcn der II or t jcul t u ral-S o cio t j cr-

zog-en. Im Allgemeinen slimmen die Pilanzcn von P. CouUeri niit i*. Sabiniana so zienilich iiberein ;
erslere

sind jedoch sebr leicbt an den anfreclu stobonden Nadein, welclie bei lelzieren scblafi' herabliiingen, zu er-

kennon. Einen aufialJenden Unlcrscbied bietet auch die Grosse dor Zapfen, (worin K S«/'v?/)^«/^^/ liedculend zi-

riickslolit) und das Verliallniss zuiscben Sanieukorn und Fliigel dar , von \\eiclien erslores !,c'i P. Sah}iuana
grosser, aber mit kurzem FliJgoI; biu P. ConUcvi liingegen kleiner, aber niit einem betrliditlicb Ijingeren Fliigel

g-ekronl ist.

Lindley erwahnt der P. CouUeri ini Botanical Picgister (Ki\ VIll/ p. 61. ISiO.) wobei cr anf
cine boreils ii> niebrere Werke iibergegangene Verwechslung diesor Art niit seiner P, macrurar/m anfnnH-
sam macbt. — London naniiich bebanpfot, dass P. CouUeri Jhm von Dr. Coulter entdcckt, diesdbu Art
sej, welcbe \un Doug-las aus dem nandicben Lande eiiigeseudet, iind von Lindlej P. macrocarpa benannt
wurde. Xacb ciner genauen Untersucbung der P. CouUeri welcbe Lambert, nnd der P. riiacrocarpa, welclie

die Horticultural-Society besitzt, liiidet Lindlej, dass die Zapfen der P. CouUeri 12 Zoll lang und 6
ZoU breit, also z^vei Mabl so lang- als breit sejen; I'erner dass die geuobnlicb aufwiirts gericbleien Scbup-
pen sicb in einen langen, scbarlen, c_>runden oder lanzetdormigen Forlsatz verlangern, welcber ploC/Iicb ver-

sdimalert, inimer merkiicb, ja mancbmal sogar betracbliidi Ijinger als das Sddldcben selbst wird. Bei P. ma-
erocarpa sej- bingegen der Zapfen mebr rnnd.uhd die inimer zuriickgescblagenen Sdinppen baboti einen kur-
zen, allmablig sicb verscbmalernden Hakenforlsalz, ^vdoher gewobnlidi kiirzer als das Scbllddien bleibt.

Die Nadcln der P. CouUeri sind kiirzer , dicker und sleifer als bei P. rnarrocfirpa ; die Blaltscbciden an ilirer

Basis ans lockern , dachziegelformig ubereitiandef liegenden Scbuppen zusanimengesefzt, die lUtv P. macro-
carpa bingegen aus fest aniiegenden , beim ersten Anblick kanm benierkbarcn Scbiippen gebildet.

Beide Arten sind der Harte und Sclnvere ibrer Zapfen lialber selir merkwiirdig. Der Zapfe von Lam-
bert's P. Coulferi wiegt 3 Pfnnde 12 Unzen, und jcner der H o r t ieul tural-So c iet^' von P. macrucarpa
4 Pfunde. {^Lumb. Loud. etc^J , .

33. ff»I]\^rS MUBtlCATA D. Don. Tab. XIV. Fuf. J.

^ ;

umbilico

P. foliis] ternis?; strobilis inaequilaleri-ovatis, a^grcg-atis ; squamis ciineatls, apice dilalatls,

ilico elevato mucronatis, ad basim externis eloiig-atis, ancipili-compressisj reciirvato-patenlibu-s.

P. murica(a D.Don in Lin, Trans, 17, p. 441. — Lamb. Pin. 3.L84. — Loyid, Arb.IiriLlV. p. S269. F.2JS0
The smaller prichly-coned Pine or Lesser pHckly-coned Pine. JJort. Angl.

Habitat in California ad locum San Luis Obispo, (35° I. bar.') alt. 3000 ped. CouUer,

Arbor recta mediocris, altiludine circiter ^lO pcdmim. Strobili af!:f,^rogali (2 v. 3) iiiaoqualller-ovnti^ 3— pollicares* snuamK^j
cuneatiSj ciassissiniis, apice dilatalis, obsolete (juadiangularibus, umbilico elevato mucronatis; baseos externis elongatis ancipitt-
conipressis^ callosis, rigidisj laevibus, nilidLs, reciirvato-pateiilibua. {Lamb.} ^

Conns. (Ic. Lamb. o. c.)

^ \ .

Kill gerader Baum mittlerer Grosse, voii iingeniJir 40 Fuss, Die 3 Zoll laiiijcn, sclnef- cvronnirt- o^ebil

deten Zapfen stehen paarweise oder zu dreien beisaminen. Die Schnppen sind keiiiormig-, sclir dick; das
Scbuppohschildchen verbreitet, undeutlich vierkanfii^-, mit einem crbabenen Nabel bewebrt. Die Scbuppiin-
fichildchen der nach'aiissen sehenden Seite des Zapfens sind verlangertj zweiscbneidig- - zusanunen'^cdrnckt

fichwielig, glatt, steif, glanzfind, ini'd znnickgekriimmt abstebend.

Diese Pinus-Art scbliesst sicb der P. CotiUeH nnmittelbar an, Sie untersclieidet sicli aber anfTallend

durch die sebr kleinen Zapfen, Sie ist in Californien einheimisch , iinU wnrde zu San Luis Obispo
(35o"n. B.) auf einer Hohc von 3000 Fuss fiber der Meeresllacbe gefnnden.

Professor Don sagt, dass die Zapfen paarweise oder zu dreien beisammcn stehen^ Nadein hat or von
dieser, wie von PJuberculata und radiata, nicbt gesehen. Es ist indess sebr wabrscheinlich, dass diese Pinuti-

Art, wie die meislen iibrigen Amerikaniscben, zurGruppe der Dreinadeligen jjeboreL (Lamb. Loud,')

-. il.y
F V
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34. rilVriS TUBEKCUrATA I). Don. 7V///. XIV. Fi(/. 2.

I

P. follis terriis?; slrohllis inaequaliter-obloii^'is , ag-g-j-eg-atis ; squamis apice quadrang;alls

,

umbilico {lepr('.>ssOj niajoribus elevalls, conicis.

P. tubercuUifa D. Don In Lin. Trans. 17. p. 442. — Lamb. Pin. 3. ~ Loud. Art/. Brit. IV.p. 2270. ¥.2 i8i.
The luhcrculad'd Pine. Hort. Aii"!.

Hahirat in California in Maris liHore ad Monte-Reij. Coulter.

Arbor 100 pedalis. Stiobili oblongi, agfrecall (3) fiilvo-ciiicrei, 'i—pollicarca, sy^ uncias crassitic adaoquAiitcfl, Kquaini* cu-

noalisj apico dilaliilis, <|uadrangularibus, Inincalis, umbilico depresso, exterioruiu iiiferioiuin siiiiulqiu; majorum area elevata co*

Couus. (Ic.Lair.b- o. c)

t

P (ubcrculala erwiichst zu eiiiein Baiime von 100 Fuss Hohe, Die Nadeln stelien walirschcinlioli zu

Dreicn- Die zu Dreien 2,eliault steheuflei*, langliclien* gelb-hrauncu ins Grauo spielenden Zapfcn sirid unj»Ieich-

Scilig' , k Zoll lang' iind 21 Zoll breit. Das ScliildcJieu dor keillormig iiacli obenzu A'Crbrniteten Zapfenschup-

pen ist vierkanlig, abgestutzt^ mit euieni in der Mitle bofindlicheu eingedriickleu NabeL Voa den dor Souiiq

angcwcndotcn Scbildclien sind die nnteren grosser uud conl-scli gesLaltet

P. (ahercuhita ^viirde Jn Califoriiieu bei Monte-Rey am Ufer des Meeres von Dr. Coulter ge-

fundcri. Sie wacbst daselbst ink P.radiata^ der sie im Habitus sehr uahe komint , dagegen sich der Fruclit

jiach aufltalleiid voii ihr untersclicldet, (Lamh. Loud.)

35. PiafUS KAI5IATA D. Don, Tab. XIV. Fi(/ 3,

^

P. foliis leniis?i strobilis inaeqiialiter- ovalis; squamis radialo-rimosis , uniLilIco depresso^

Iriincalis, ad hasim exteiniis triplo raajoribus, g'ihbosis, subrecwrvis.

p. ?77rf/r//^D. Donin Lin. Trans. i7. p. 442. — Lamb. Pin. 3. — Loud. Arb. Brit. IV. p. 2370. F. 2i82.

The radiated-scaled Pine or Hadiafed Pine. Hort. Angl.

Habitat in Caltfornia in Maris Utlore ad Monfe-Rei/. Coulter.

Arbor vecU.ssima , altitudiiieiu circitcr 100 pp.duin atling;ens, raiuis latepatcntibus copiosis ad iasun usque ornata. Strobili

agg^regati 5 ovatij (J—pollicares* ad haKiin extrorsuin veiilrJcusij yt/Htnnis cuiieatis, apice dilatali^, depressis, quadrangulis, radiato-

rimosis, umbilico depvcsHo, ad basim exterioribus triplo majoribus^ apicilnis elevatiw, gibbosis , subrecurvis. fZ-«»i&.>

Conus. (Ic, LaiiiiK o, c)

P, radiafa blldet einen beiiaufig" 100 Fuss boben , ganz gerade ernporwacbsenden , vom Grunde an bis

zur Spil'ze init weit absLebendou Aesteii rcicli beseUten Hauni. Die Zapfen sind gehauft, 6 Zoll iang% e^^for-

jnig, und au der iiusseren (dem Lichte zugewendeLeii) Seilc etwas baucbig. Das Scbildcben der keilidrmigen

Scliuppen ist ausgebrcitet, vierkantig, strablenartig-rissig gefurcbt und mit cineni eiugedriickteu Xabel endeud.

Die Scliildcben der der Licbtseite zugeweudeteu Scbuppen sind um das Dreilacbe grosser ^ als die ubrigenj

und liaben eiue hockerarLig autgetriobene, last zuriickgcbogene Spitze,

Diese IMnus-Art wurde von Dr. Coulter zu Monte-Rey in Californien (36° n, B,) nabe am
Seeufor stebend gefunden. Sie iiefert sebr zabes, %\\\n Baue von Booten ganz vorziiglicb geeignetes , und lm

diesem Zwecke audi besoiiders verweudetes Zimmcrbolz* (Lamb. Loud,).

ao/PI]1fUS CAafAKIE:^\SIS C\ Smith- Tab. XV
r ?

P. follis ternis praelongis, patenllasimi.s, scabrls; antherarum crista rotundaj integ-ra, stro-

bilis maxijnis ovato-obloii''is tubcrculatis.

p. Canaricnsis C. Sniilh in Buck Fl. Can. p, 32. et 34. — Dec. Pi. rar. Jard. Gen. p. l.T.i eC2.'— Lamb. Pm.

ed. 2J.L 28.^ hvLWS. Man, p. 357 . — hoiul Arb.Bril. lV.p.226i. F. 2 J62—2 1 66. — Pin. Wub.p, 57.F.2J.

p. adunca. Bosc cit. Sprcni/el.

The Canary Pine. Hort. Angl. . - .^ ,,.--.. -i- .* -.'
, ^. .„,. ,

ILihllat in Tencriffae et Maynae Canariac rnonlonis. i^t, .

I

r ,i
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Arbo} magna, Bnmuli aqiiamU fitipuiarilius coiiferlia lancf^olal^ aciniuiialisj fllameutojio-cilintia, revolntis, ^asi callosat

gida nmnili, sqiiarrosi. Folia terna, recurvalo-patentia, plcrumqiie pendiila, praelong-a^^ctiuissiina, undiilata, parum lortiiosa. com-

pressa^ apice calloso-mucroiiata, supra bicanaliculata, aiiy:iiIo iiiteniiedio elevato cum marginibus serrulalis scabro^ subtus co

^ vexa, laevLssima, nitidaj lineis punclatis parailelis notata, gramiiieo-vuuiia, spithamaea v. pctlaliaj vuginis cjiindriris
,
apice axiSj

laccris, senuunciaUbus. ^mtnta vinscula phnima (20—25) , terminalia, aggregala, spicalo-verticillata ,
primum obovala, deiiunn cy-

lindracea, obtusaj pollicaria, Antheraruin crista rotundata inembraiiacca, intef,na, Styobili ovato-oblungi, tuberculati, ^—8—uncja es^

diamotro ad basin sesqui v, bi-pollicares^ :>guiimis cvassis, It gui^is, apice dilataLis, depresso-quadrais^nilaiibusjlriincatis. -Ser/nrtrt
—

\oiygR, oblonga, nirofuscaj Afn uieiiibratiacea, 6—8'" longa, stricta, oblique truncata, fusca- (L(nnlK)

Con?ts et semen (Ic, Dec. o- c.) Sijuama coni^ hme^iim viasciihiniy anthera^ folumt et pars /olii ttucta, (Ic. Lami). o. c.)

X -'\V

i3ie,Aeste dieses, fiO bis 70 Fuss hohen Baiimes sind sparrig; die Astschuppen geclrruigt
,

lanzellfoi--

niig', ziigespilzt, an deu Riinderu fadeuformig' gefranst uud am Grunde hockerig' und steif. Die grasgTunen

Nadeln steheu zu dreien, sind zuriickgebogen-abstelieiHl , matichmal liangond, 9 — 12 Zoll lang', niinn
,

^^'

lenfonnig' odor fast bin- uud hergehogen , zusanimengedriickt , an der Spitze schwielig' - stachelspitzi^, an der

Unterscile convex-olanzend, sehr filatt, init linienrorniio" parallel laufcudcn Punklerj hesaet, auf der Oberseitc

zweilurcliij;; , mid sowolii an der sich erlicbcnden Mittolkatile, als audi an den ge«a<^ten Seitcii.vantcn sciiarf.

Die \l Zoii iangen Elaltsclieiden sind cjlindrisch, an der Spitze sclilafl-anliegend und aerrisscn. Die zahlrei-

clien, zu 20 bis 25, an den Asl^spitzen unmiltelbar, uher den Nadein des vorjahrigen Triehes hcrvorbrechen-

d*n Katzcben bilden "nacb De Can doUe eine dicbte quirlforniige Aelire, deren Spiize in einen jungenTrieb

sicb \<!i'lani>err. Jodes einzelne Kalzchen entspriui>l aus der Acbsel oiiier niit den Zweigscbuppen voukoni*

men libereiusiluiinendcn Scliu'ppc.^'misst 9 Linlen bis 1 Zol! in der Lange , sielit sich anfangs verkebrt e^for-

mig,, bei voilkonnuejier KntAvi*^'kIung aber cylindrisoh an, Ibre Farbe ist vor dcm AufTjiiiben grungolbj dann

ficbwerdgell) und'vor dem Abfalien rolb, Die boiden nsit scbwefelbliiLbabnlidien Pollen reicblicb gefnlUen An-

tberciisacke offnen sich von unten. Der Kamm der Anlbere ist biiuligj rundlich und ganzrandig\ Die 4 bis 8

Zoll langen^ bockerigen Zapfen messen an der Basis 1^ bis ^ Zoll iin DurcJimesser ; ihre Scbi-ppen sind bo!-

zig', obejizu vcrdickt; das Scliuppenschildclien niedergedruckt^ \ierkaiitig und abgestuzt. Der spiraUormigen

Scbuppehreiben sind 8— 9, an welcJien die unteren Scbuppen die kleinsten , die rnillleren aber die grosslen

sind, Jcde Snirale sclbst ist aus 1-5 bis 20 kScbijppen zusannnenii'cserzt, l)as SanienkoVri ist langlich, 3—4
Linieii Kang und dunkelbraun; der Fliigel banlarlig-, gerade, scbief-abgestiUzt, braunfarbig, 6— 8 Linien lajig,

und der Laniie nacb unrei;ehnassj'i' "Tau-sclnvarz iiestreift,
i?nu' ^

. \ .

^ - - ,

P. Canariensis kommt auf Teneriffa und den grosseu^C a n a ri schen Inseln ausscljliessend vor;

sie biidet da grosse Walder^ welche sich von der See an bis zu einer Hobe von 6700 Fuss an dem Gebirg'e

binaufziehcn. Am zablreicbsten vvacbst sie ubrigens zwischen iOSO und 5900 Fuss liber der Meeresliache

,

welcbe Hobe auch als die eigentlicbe Pinus-Uegion dieser Insel angesebea werden kann. Vieie Ueisende, welcbe

Teneriffa besuchteu, erwahnlen dieser Pinus ; sie wurde jedocli iinmer niit P, Taeda, P, maritima, ja selbst

mit P, harix verwecliselt, bis sie ibren jetzigenNamen von Professor Smith in Cbristiania erhielt Ini Ha-

bitus soil jP. CanarteuMs^ nacb Webb und Berthollet, viele Aeiinlicbkeit niit unseren europaischen Pinus-

Arlen baben, und der erste Aublick eines Waldes dieser Art sehr an die Walder unserer Alpen erinnern,

-o^ Unter diesen riesenbaften Baumen ist der Boden dfm und trocken^ und nur wenige Pllanzcn vegetiren

nnrer ibrem Schatten. Die gewohnlichen Standorte dieser Pinus sind die Tbah-arfder, nrnl die steilen und

scbroften Abbangeder Berge, nie aber die Ber^gipfel {Webh.et Bert. HisLNaL des lies Canaries, Geog. Bot.p.BJ.)
> ' r d d C

«.
"

" " ' ""
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niscbe Eigenschaft des Bodens, die Felsentrummer j die scbrecklicben Abgrunde, die aiifgerlssenen Kliifte und
iie ausfierordentlicbe Menge der in dieser Region nacb alien Uiclitungen verbreitetenLava deuteu auf eine furcbt-

bftre Zerslorung' der Vorzeit, IVur P, Canahensis , welche litre Wurzeln oft auf den blossen Felsen anklaminert,

ist das einzi^e Zeicben von Leben oder Vegetation.
"''"

Die in siidostiicber Ricblung- von Africa her wiilbenden Stiirnie, wetcben diese Insel preis ceeeben ist

entvvurzeln viele dieser Baunie. Vater Feuitlee erzahlt in seiner Voyaye aux ties Canaries 1724, dass die

Berge fast ganz mit dieser Pinus-Art bedcclct waren; besondcrs aber erwabnt er eInes Bauines, welcber Pino
de la Caraiwla genannt, erst kurz vorber von X Ed ens [PhlL Trans. Soc. Boy, I^ond. 1714— 16.) eeseben und
beschrieben wurde, und von der Verbreitnng- seiner Aeste, welche in einiger Entfernung- die Gestalt eines Schif-

fes weiscn , seinen Naincn erhielt, Derseibe Reisende spricbt ausserdem auch noch von eineui anderen nierkwiir-
digen Bauni dieser Art, Pino de la M a rien da genatint, welcber noch existirt, wabrend Pino de la Car a-

V el a nicht mebr zu finden, und scin Name aui" den Felsen, der ibm al's Basis diente, ubertra<>'en ist. Der Pin
du Doniajito fiel im Jabre 1826 durch einen Slurm ; der Stamm dieses Exejnplares batte einen besondereu
Umfangund seinGipfel war von jedem Tbeile desThalesaus sichtbar, \ iera(in seinem,Vy//ria6) beschreibt einen
Baum dieser Art , der im Distrikte des Schreckens [District of Terror^ auf einer Hobe von 1600 Fuss iiber der
MeeresUacbe wacbst, desscn Stamm 30 Fuss im Umfange mass. IViederbolte Erdbeben bracbten den Banin zum
Sturze, und durch ibn wurde auch die ibm ganz nabe slehende Kapelle Nuestra Senora del Pino zer-

triimmert.

Das Holz der P. Canariensis soil seiu' barzreich sejn ; es wird nicht leicbt von Insekten beschadiot
und halt an gunsligen Orten Jabrhuuderle aus. Die Rewolmer der Caiiarischon Inseln benuJzen es
als Fackeln.

I
^

f
*

I
1

*

id 'Ml Die Pinus-Walder der i>rosseu C an arisch e n In s el verbrei(en sich von Oralava, Kei Doma iito'

UOSFuss iiber dem Meeresspiegel bis Porlill o de la Villa zu enier Hone von beinahe 6000 Fuss, Die vulka-
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BrklHrung der Kuchstabeu bet den J^bbildJuusem

a. Amentum masculum jVIannliches Katzchen

6. Anthera Staubbeutel.

Semen 8ame,

a. Squama conl Zapfenschuppe.

e. FoUuiih Naddlbuhdel.

/. Pars folii aucta Tlieil der Nadel vergrossert

ff- Testa seminis Sameiischale.

h. Embryo Keim.

I. Vagina folii Blattscheide.

Jene Analysen, deren Buchstaben ohne Strich sind, gehoren zur Fig^ i. Die mit einem Striche bezeich-

neteil zup Fiy^ 2, die mit zwei zur Fig. 3, und jene mit drei, zup Fig. 4.
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Welclie bedeutende RoUe im Hauslialle der^Nalur, wie iii dem dor Meiisclien, die Coniferen im Allg-emeinen

spielen, ist cine lang-st bekamUe uiid diirch ihre vielseitige tecliiusclie Verwenduno; hiiilang-lich heurkundele

Thatsaclie. Weiclien holien Werth sie ausserdem in den Augen derNaturforscher, wie der gebildeten Gartner,

erhielten und stets erhalten werden, davori zeigen am besten die ihnen ziigewandten, geschatzten Prachtwerke

und Arbeiten eines Lambert , Richard, Michaux ^ Loudon, Herz-oys von Bedford und Anderer, wie die aller

Orten verbreitele und beliebte Cultur derselben in Zier-Garten und Parkanlag-en.

Bei einer so allgemeinen Tbeilnahme, deren sich diesePnanzenordnung- bei einem wissenschaftlich gc-

bildeten Publicum zu erfreuen hat, ist der zunehniende WunscH nach gTosserer Gemeinnutzigkeit der vorban-

denen, zur Kennniss und Bestiinmnng; der einzelnen Arten fiibpenden literarischen Quellen naliirlieb, und

ausser England um so lebliafter, als die Zahl der Arten sicli mit jedem Jahre mehrt, die Sdi^vierigkeit der

Bestiramung- zunimmt, und der hobe Preis gedacbter Werke, wie die mindere Vertrautheit mit einer fremden

Sprache, der Mehrzahl der Botaniker und Liebbaber die Quellen selbst unzugang;licb macht.

Wenn ich daher. zum Beliufe der Bestimmung; aller bisiter bekannt g;ewordenen Coniferen den Ver-

such wag^e, aus Lambert's Prachtwerk fiber die Gattung- Pinus, aus Mcltaux's Arbeit fiber die Waldbaume
Nord-America's, Loudon's Arboretum Britanicum, und aus Jlerx-oy von Bedfords nur in 100 Exemplaren g-e-

druckten und nie in Bucbbandel gekommenen Werke das Interessanteste , bald unverandert, bald mog-licbst

sinng-etreu auisgezogen, mitsammen zu einem Ganzen zu verscbmelzen , so geschieht es nur in derAbsicht,

diese berrlichen Quellenwerke einig-ermassen auch fiir den minder Bemittelten vereint zu offnen und sie g-e^

meinnutziger zu macben, als sie es ihrer Einrichtung- nach seyn konnen.

Der Botaniker wird darin ausser der meist unveranderten beibehaltenen Diagnose des Authors, oder,

wenn die Art in Z>ai«6er^ schon aufg-enommen dieses Scbriftstellers, noch die moglichst vollstandige Synonymic

nach Letzterem,wie auch die Bescbreibung; derselben, in lateinischer Sprache finden ; dieser folgt dann eine mehr
fur den Gartner und Liebhaber berecimete detailUrte deutsche Bescbreibung, mit angebangten Bemerkungen
uber das Gescbichtliche der Art, ihrer Standorte und Culturverhaltnisse, Beniitzung u. dgl. Umfassendere,

mehr in den Bereich der 'Forslcultur und Technologic fallende Bemerkungen, wie man sie bei Lambert und
Loudon allentbalben trilft, mussten des oben ausgcsprochcnen Zweckes meiner' Arbeit willen wegbleiben,

Oder konnten nur gelegentlich und ganz kurz berubrt werden. Das Nalierc fiber die Art und Weise der ge-

meinsamen Beniitzung der Authoren bei den Bescbreibungen der einzelnen Species wird dieVorrede zum Gan-

zen enthalten.

Das Work sclbst erscheint heftweise mit fiinf von mir llthographirten Tafeln und dem dazu gehorigen

Teste in unbestimmter AnzabI Druckbogen. Die Tafeln enthalten zum grosseren Thoile getreue Copien

der Zapfen sammt Analyse und Blattform nach Lambert^ zum geringereii Original-Zeichnungen.

Wieii im Sommer des Jahres JS40,

^

fl
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Xach ITnmhol.U (Voy. ionu I/p, 2.'i0. ?(/. m S,) wonlen die Stiimme vom I'/c rfe Tf(/rfe audi xii Masten
V<^rwen(]et. Tessier envaiinr'nodi einerKirdie, zu dcVen Zimmerwerke ein eiii/jVer Baiim allesHolz geiiefert.

Die Vermolinmg- g-oschieht din-cIi Samen und Slucklinge, oder durch Pfropf'en der Reiser auf P. syloestrii
Oder P. Pinaster. {Lamb. Loud. De Cand.)

29. PIXJJH :PATUI.A Schiede et Deppe. Tab. XVI. F',g. 2.

P foliis terms, tenuissimis, bicanaliculatis
, patulisj vaginis unciallbus; slrobilis ovato-..

obloiigis , lacvig-atis.

r

P. patula Lamb. Pin, ed. I. t. 19. — Linnaea XU. p. 488. — Loud. Arb. Brit. IV. p. 2260. F. 2i75 et2i7G.
The spreadhui-leaved Pine. ITorLAiigl. . , .

Habitat in Mexico ad Malpayo da la Joya (reg-. frigid.) Las Cruces (Schiede et Deppe.),R^rt/ del Monte (Ehrenber^.)
' X

r ii<™?;/i epidiMiuuIe laevi, cinerco-Jplumbeo, persistente tunicaU- TuHonum squamae lanceolatae, acumlnatae, carinatae,
ligular, filamentoso-ciliatae. JTolm tema, tenulssima, recurvato-paluin, mollla, laete viiiflia, supra profundiiis bicanaliculata, sub-
tus convexa, iineis plurimis punctatis notata , spilliamea vel dodrantalia; angulo intermedio parmn promrnulo cum marg^iTiibiis ar-

gute sernilalis, scabris. Vaf/inae cyliiidraceae, unclales vel seisquiunciales , apice margineque squamarum filamentoso-ciliatae.
StroMH ovato-oblongi, JaevigatI, siibciuadripollicares; ^y^mw;/* apice dilatatiSj valde depressis, planiusculis, eublrapezoideiji, hi *>tro-

bilo junior! mucronulatis. (Lamb*}

Connsf Folium etc. (Ic. Lamb, o- c.)

Die Aeste dieses betraciitlicli lioben Baumes sind mit einer bleifarbig^en , bleibenden Epidermis bekleidet.

Die Scbiippen der Blattknospen sind lanzettformig, zugespitzt, gefurcht, steif und am Rande fadig-gefranst. Die

8 — 9 Zoll langen, zn Droien beisammen stehenden Nadeln setir diinn, weich, zuriickgekriimmt-abstehend,

Hdit-griin, auf der Oberseite tief-zweifurdiig, auf der Unterseite convex, mit mehreren pnnktirten Linien;

gezeichnet. Die wenig vorstehende MitlelkanLe sowobl, als die Seitenkanten , sind sdiarf gesagt. Die Blatt-

sclieide ist cylindrisdi, 1 bis 1| ZoH lang ; die Sdiuppen derselben sowobl an der Spitze, als an den Random
fadig-gefranst* Die 4 Zoll langen Zapfen sind langlich-eyformig, ihre Sdmppen nach Oben zu verbreitet, bei-

nahe fladi, sehr stark eingedrtickt, und fast trapezoidisdi gestaltet^ an jnngen Zapfen sind sie mit einer Stachel-

spitze bewehrt, ^vj

Als eineSpielart der P. patula ist anzufiihren: P. patula rmr, foliis africtig. Bonlii. (Gard. Mag. v. VLp. 639,
1840.^ Diese Pinus wird von Bentham fur eine Varietat der P.patula gehallen. Die Nadeln dieser Varietat,

weldio Loudon fiir eine eigene Art ansieht, stehen zu Dreien in einer Scheide, sind 7— 8Zoll lang-, steif und
dreimabl so stark, als die der Hauptform, deren Nadeln vielmehr scblafFsind. Die Zapfen sind fest, hornarti^

und jenen der Hauptform nicbt unahnlidi, jedodi viel kleiner. Hartweg-, welcher die Friichte bei Real del
Monte in Mexico fand, sdiickte sie nach London.

Schiede fand die P. patula in Mexico zu Malpays de la Joya, und zu Las Cruces, zwi-

schen Lerma und Toluca. C. Ehrenberg; sab sie anch bei R eal del Monte. ,—
Durch Lambert wurde diese Finns-Art in England eingefiihrt, und im Jahre 1837 besass er auf

seinem Gute zu Bay ton bereits ein Exemplar von 6 Fuss Hohe. (^Lamb. Loud, Linnaea.)
M t

as. MllinUS XEaCOXE Schiede et Deppe* Tab. XVI. Fig. H.
if 1.^

P. foliis ternis, compressls, flexuosis, scabris; vag-im's unguicularibusj strobilis ovatis lae-

viHsculis.

Hi
P, Teocote Schiede et Deppe in Schlechl. Linnaea V. p. 76',

'— Lamb. Pin. ed 2. I. t. 20* — Loud. Arb.

Brit. IV. p. 2266. F. 2173 et 2174.

The Teocote , or twisted-leaved Pine Hort. Angl.

Teocote Mexicanorum.

Habitat ad radices et in adscensu montis Orizaba Mexicanorum^ (Schiede et Deppe) ad Ileal del Monte (C-

EhreiibergOj prope Ocotillo (Hartweg\)
I . i

a

'

Arbo7' 80 -^7^ 10,0 pedinnn, ranm\is dense foliosis, epiderniide persistonte vestUis. Gemmae fiquaniis ovalo-Ianccolalis, longe

ftciiminatis, ferruginels, niembranaceis, marginc albis, fimbriato-laceris imbricatae. Folia terna, 3—5 pollicarla, erecta, rigida, ace-

rosa, linearia, acutaj compressa, tortuosa, laete viridia, supra bicaiialiculata, subtus laeviter convexa, laevissinia, subcarinata^

carina marginibiisque serrulato-scabra. Vaginae cylindricae, uiiguiculAres', persistcntes, marginc laceratae, S^^ofiiVi vix tripollica-

res, deflexi, ovato-oblongij laeviusculij squfimis apice dilatato incrassatiSj valde depressisj matiiritate siibreciirvalo-patentibus; apex

10
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- incras.saUi.s , in jiinlori stniii aiigTilato-deprcsso-conoidcus, tnincatus, aroa irregulari rliomboidea subumbonala, tiiiieromilo med\6

obniso notata, opaca , facifibiis latpralibiis Incidis. Fhres vmscuH nondum visi {Linnnen). Seimiui mgia, fere trapozoidea, ifJn

mcmluanacea llinrari, oblique Inincata, dilute (lava, lo^gitiidinaliter fusco-stiiata, iiuciila triplo longlore.

r

Ein hQ — 100 Fuss holier Baiiin, dessen Acslcheii dicht benridiilt iiiid mit elner bleibeuden Oberliaut

Ijeklcidet sind. Die Nadelii slclien zu Dreieii boi'sammen, sind 3—5 Zoll lawg, gerade, steif, spitzig-, kh-

sammeiigedi-uc.kt , gedreht, hellgriin, oben zweifurchig, unten schwach convexj etwas g-ekielt, am Kiele uiid

an den Uandern schai-nicli gcsagL Die IJlatlscheiden sihd etwa voti dei* Liiiige eincs Fingeniagels, c^lindrisclij

bleibend \nn\ am Rande zerrissen. Die Deckscliuppen der Knospen sind ciiormig, lange zugespitzt, rostbraun,

hJiutig, am Rande weiss, franseuartig- geschlilzt. Die Zapferi sind Jierabgebogcnj kiirzo-estielt, langlich-eiiormig-,

2 bis 2% Zoll larig-, und \% Zoll breit, ^elbbraun gefarbt, iind so ffi-oss, wie der Zapferi der- A st/heslns^

Die Zapfcnschuppen sind breit, fast keilfdrmig; das Schildchen dcsselbcn verbreitet mid verdickt, iin jiingeren

Zustande kantig-zusammengepresst, abgcstulzt, und fcogeIf6rmig\ Die Area ist unregelmassig--rautenf6rmig, fast

bcnabelt, in der Mitte mit einem stnmpfen' Mucro versehen. Ini Zustande der volligen Reife werden diese

lyierkmale etwas undeutlicher. Der Same ist schwarz , fast trapezenformig' mit einem schief abgestutztcn,

. Iinearlscheil, lichtgelben, der Liinge nach mit feinen braunen Streifchen bemablten, hautartig-en, das Samen-
korn dreimal an Lange iibertreifenden Fliigel gekront.

. Schiede fand P. Teocote am Fusse und Abbange des Orizaba, zwischen Cruz blanca und Ja*
^a=cin.g9, ferner zwisclien Anganguco und la Ventitla. C. Ehrenberg- dagegen bei Real del
Monte (Litniaea). Hartweg sammelte eine bedeutende Menge Zapfen am OcotiUo, und beschreibt diesei

Pimis als^einen ^lO — 50 Fuss hohen Baum. C^Amtaea, houd.J

' 39. PIIVIJS E.IiAVEA]VA Scliiedc, Tah, XVI. Fig, 1.

P. foliis ternatis, abbreviatls, plerumque curviusculis, sukus carliiatis, Lisulcalis; strotllis

parvis, rolnmlalis, squuiuis cuneatis, areola rhombca, con\exiuscula, liiiea elevata transversali ac
vertlcali ilebiliore ang-iilata, seminihus obovalis, exalalis.

^ V

p. Liavearia Linnaea XII. jk 488. — Loud. Gard. Mag, V. sec ser. p, i28. ~ Pin. Wob. p. 49. F. 17.
tJa hlave's Pine Hort. Angl.

Habitat in sjlvis inter Zimapan et Real del Oro Mexicanorum. QSchicde et Hartwey.')

Arbor 15 — 30 pedunm. FuUn ternala t % uncialia, linearia, acuta, subtus valde carinata ac bisulcata
, plenimcfijc cur-

Vjuscqla. S/r(»&;/i pauci, 1 y^, pollicares, rotuiridati, obhisi, squamis paucis connati. Sgiumute inferins cuneatac, intiis profunde
coiicavae, basi foveis 2 profuiidls exsculplae, area rhomboa dilute, medio profiindiiis bninea, nitidula, diametro maximo 9'",
minore G"' lata

,
convexa

, liiiea transversali fortiore elevata carinata , aliisque verticalibus , debilioribus ad umboiiem vergentibus
angulata: inferiores (extimae) ac sutlrfeto^e (intimae) potissiiiuim stcriles. Semina obovata, oblusa, basi angUKtata , G — V" longa
ac ti" lata, exalata, eineFeo-nigrlcantia vel fuscescentia, sapida.

'

Dieser Baum erreicbt kanm die Hobe von 30 Fuss. Die Nadein sind gewohnlich scbuach gekriimmt,
IVaZoll lang", spitzig-, miten stark zwei-furchig , mit scharfer, kiclartig bcrvortretender Mitteldppe, Die
Zaplen, nur aus wenig- Schuppen bestebend, sind klein, etwa 1% Zoillang, rundlich und stimipf. Die Scbup-
pen snid unten keiilormig', tief-concav, und mit zwei vertieften Facbern zur Aufnalmic der Friicbte verseben.
Das rbombisclie Scliuppenscbiidcben ist blassbraun und scliwadi-glanzend, Der Qucrmesser desselben betriio-t
mi|;ef;^hr 9 Linien, der Langenmesser etwa 6 Linien. Der Nabel ist dunkelbraun , nnd nur etwa 3 Linien
breit. Quer iiber das ganz rautenformige Schuppenscbildchen lauft eine erliabene , ziemlich scliarfe Leiste
durcb welcbe der ganze Nabel erboben wird ; scbwachere, bald mebr, bald weniger deullidie Leisten geherr,
eine von der oberen Spitze, einige von dem unterem Rande, zum Nabel, Die ausserston, so wie dielnner-
sten Scbuppen, sind gewobnlich obne Friichte, welche von sdiwarzlich-gTauor Oder braunKcher Farbuno-
iliigellos, umgekebrt-eiformig, am untern Knde versclimaiert, aber stumpf sindj ibre Lange beiragt 6

—
°7

Linieiij ibre Dicke am oberen Knde etwa 4 Linien.
,

Schiede fand von dieser Pinus-Art zwischen Zimapan und Real del Oro ganze Walder, ehizeln
wird sie aber auch in Garten cuUivirt angetroffen.

Die essbaren, ausserst wohlschmeckenden Samen der P. Lldveana wei*den in Mexico unter denNamen Pin ones feil geboten.

Die crsten Pllanzen dieser ausgezeicbneten Art wurden im Berliner botaniscben Garten aus Sameii^ezogcu, welche Dr, Schiede einsendete. Von dort aus wurde sie dann nach den englischen Garten o-e-
sendet, und vou Loudon in seinem Arboretum Britanicum zuerst beschrieben nnd abgeliildet; Jeider benutzte
.er einen falschen Zapfen dazu, welcher wahrscheinlich der P. patuJa angebort. Die walire Zeichnunff lieferteLondon erst im Gardner's Maf/a-z-in V, sec. ser. p. 128.

?.
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.Schi(i(le benarinto ilicse iriforessante Piniis-Art zn Ehren des urn Mexico's Pflanzenkunde so ver-
menteii Paul fl c la Llavo.

HarUveg sandie eine gTosse Menge Samen dieser Art an die Londoner Horticnltiiral Society,
unrt berichtet, dass er sie am Cardon al>ei Zimapan fand, wo sie die Hoho von 15 bis 20 Fuss erreicht!
(Loud. hinnaeaC)

t-^

Xweifethufte A r t e m
- #

Arboris, patriae ignotae, P. Frascri in horto Loddigesii cultae folia ternata; turiories P. ri^
gidae similes; f-ami pendulij apicibus solum fere altingentes.

P. Fraseri Lodd, Ca(. ed. 1837. — Loud. Arb, Br'iL IV. p, 2269i

Die Nadelii dieser Piiius stehen zu Dreien. Die ACste hang-en So tief, dass sie fast den Boden be-
riiJireu. Die Nadeln sowobl, als audi die jungeii Triebe haben init P. rU;ula viele Aeljnlicbkeit. In dem Gar-
ten des Han del sgartilers Loddiges ist diese Pinus unter dem Nameii P. Fraseri zu findcn. (LoudJ

I

piiirus
\

Species P. loiigifoliae valdc aemula, ast folia ternata, ^raciliora, ma^is atro-yJridia, 8-polIices

iong-a, vagina unciali inclusa. Gemmarum
| pollicarium ac I" latarum, oblusai'um squamae laxae,

all)ae, hand resinosae-

P. timoriensis Loud. Art Brit. IV. p. 3269.
Habitat in insula Timor [Fide Ijambert.)

Diese Art hat im Allg-cmejnen mit P. lowfifoUa viele Aehnlichkeit, jedoch sind die zu Dreien beisammeri
steheiiden Xadeln schlanker und von diinklerem Griin. Sie messen 8 ZoU in derLange, und stecken in einer
bcllaiiiig- zolllangen Scheide. Die ^a ZoII langen, und % ZoU breiten , oben stumpfen Blaltknospen haberi
Ayssen h)so, weisse Schuppcn ohne Harz. Da der zu Bayton stehende Baum noch keine Zapfen truo-, so
kafin auch nichts Niiheres iiber die Verwandlschait dieser Art zu einer anderen gesagt warden.

Lambert erhielt die Samen dieser Pinus-Art aus Timor, einer der Moluccen Inseln. (JiOud.^.

4«. PlMrS CAUff^ORliinAIVA Lois.' -•':>
Folia gemina v. terna, strobilis breviora. Strobili P. pineae aemuH, ast majores. Seitiina fere

P. Cembrae ac edules.

P; californiana Lois, Deslouoshamps, in N. Du Hamel V. p. 243,
P, monCeret/ensis Godefroy*

J*, adunca Bosc, in Bon, lard^

P. montheyayensis Horlicult, garden,

^he caJlforn'tan Pin^ Hort. Angl,

Habitat circa Monte-Rey Caltforniae QColladorii')

Loud. Arb. BrU\ IV. p, 2268.

Der Zapfen der P. CaUformana hat mit dem der P. P'mea dmgQ Aebnlichkeit; docli ist er in alien

seinen Theilen g-rosscr. Unter jeder Schnppe befindon sidi zwei Sainenkorner, welche, wie jene der P. Cem-
hra, der sie sehr gleicheli, geniessbar sind; Die Nadchi stehen zu Zweien und Dreien in einer Scheide, und
sind ktirzer als die Zapfen.

Diese Art waohst in der Gog-end von Monte-Rej in Californien. Eiuer der Zapfen wurde von
Colladon, dem G5rrner welcher die Kxpedilion des La Pejrouse begleileLe, gesammelt und im Jahre
1787 an das Mnscum dTIistoire naturelle nach Paris g-eschickt. Die aus dem Samen erzogenen

10*
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Baiimclieii siiid selbst in <Ier Bezicliung-von einigcm Inleresse, a!s sie die cinzigeh lebondeii Pflaiizfin SiHd,

nelclie nodi von der Expedition des La Pejrouse IiersUmmen. (Loud.)

'f

r

43. PllVirS JWOMTEZIJMAE La ml). Tab. XVII, Fig. 1^
L

r L

\

P. foliis quinis, erectis, triquetris; vag-inis pollicaribus persistentibus ; strobilis oblongis, spitha-

meis, tuberciilatis.

P. MoiUezumae Lamb. Pin, I. U 22. — Linnaea XII, p. 489,
P. occiilentalis Kuntli in Humb, et Boiipl. Noi\ gen. et sp. 2, p, 4. — Deppe in Linnaea V, p, 76.

Montc%umas or the rouuh-hranchcd Mexican-Pine Hort. AnGl.

Habitat in Orisafm aliisquo moiUibus Mexicanorum. {Humb, et BonpL ScMede et Deppe.)
w

\\S'\

^ Arbor ^x^^As^. Ravinli cortice crasso, scahro, sqiiamis stipularibiis
^ persistentibus, lanceolatis, longe aciiminatis, ciliato-

laceris undiciue copiose instructi. i^'o/^w saepius quina, rarius terna v* quaterna, erecta, undiilata , rigitlula, triquetra, calloso-

mucronata, glauco-viriflia, liiieis phirimis parallclis punctatis iiolata, supra leviter Ijicanaliculata, subtus planiuscula, spitliania^^a,

angulis cretiulalis scabra. Vaflinae pollicares v. sesquipollicaree, persistentes : sqnnmis ramentaceis, margine ciliatb-laceris , spa-

diceis- Amenta mascula cylindracea, pollicaria, basi squainis pluribus ovalibus ciliatis imbricatis munita. Anlherarum appendix

roluiulala, coiivexa, coriacea, tnargiiie memfaranacea, grosse crenulata, SlroMli GhXowgv , tuberculali, spadic(M , basi crassiorcs,

apicem versus parum attenuati, spitliamaci: squamis apice elevatis, obtuse tetragoiiis, truncatis, cra^isissiniis. (LnmbJ
Co7iusj folium efc* Ic- Lanib* o- C-

'

Ein Baum von bctrachtlicber Hohe. Die Rinde der Aoste ist dicV und rauh. Die Asrscbnppen blei-

bend, lanKettformig-, langziig-ospitzt und wimperig zerrissen. Die blaiigrauen, spaniilang-en Nadoln stehen ge-
wobnlicli zn Funfen, seltener zuVieren oder Dreien vereint boi.sammenj sie sind aufrecht, ^vclicnforinig-, fast

sleif, dreikantig- und schwielig'-ziig-espitzt , mit mebrercn punlvUrten, paralell - laufendcn Linien g-ezeicbnct^

oberseils scbwacb zweifurchig- , an der Unlerseite raehr flacb, an den Kanten scbarf gekerbt. Die blcibende
Blatlscheide misst 1 bis V/^ Zoll in der Lang-e. Die Scbiippcn derselben sind g-ianzend braun, und am Rande
wimperig--zCTrissen. Die mannlicben, zollangen Katzcben sind cjlindrisch und am Grunde von mebrercn, ge-
fransten , dachzieg-elformig- ubereinander liegenden Scbnppen imigeben. Der Kamm der Antbere ist abg-erundet,

convex, ledeVartig-, am Rande hautig- nnd g'rob gcterbt. Die Z.-spfen sind braun, langlicb, liockm-ig-, g-!5nzeud,

an der Basis verdickt, gegen die Spitze zu verscbniiilert und 6 ZoII Jang-. Das Scbuppensdiildcben ist er-

hoben, stumpf, vierkantig, sehr dick nnd abg-cstuizt. -

' Humboldt tind Kunlh bieiten diese Pinns-Art lur P, occidentalls {Siv.). Lambert erklarte sie

wegen der Grosse der Zapfcn, welche das Doppelte der P. occidentalis betragt, fur eine von lelzterer ver-
scbiedene Art.

w

p. Monte%umae, von den Meicicancrn Ocotc genannt, Avurde von Scbiede zwiscben Perote und
der Hacienda d.e Flachichuca am Fnsse des Orizaba, so wie auf diescn Berge selbst gefimden; audi
traf man sie zwiscben Tajimaroa und Valladolid, und Humbold sah sie friiber scbon sebr baufig in

den siidlicben Tbeilen von Mexico in einer Hohe von 580 bis 2020 Toisen.

Ausser der gewobnlicbcn Lange der Zapfcn von 6 ZoU fand man spiiter eJnige, die 7 Zoll, anderc
die nnr 3— 4 Zoll massen. Scbiede eruTdint zngleicb (\. c") einer Spielart mit 4 und 3 Nadoln, die er fur
P. occidenlalis (Kuntb) bait, und die er auf einer Hiibe von 11000 Fuss fand und nur durcb die etwas
kiirzern Nadeln unterschied. Nocb kiirzer sind die Nadeln an 100 Fuss hobeuExemplaren, ^velcbe C. Ehren-
berg bei Real del Monte sammelte. Sie sind bloss 3—4 Zoll lang, fast 1 % Linie breit, steif und slehend.
Die reifen Zapfen sind 3 Zoll lang, unten 1% bis 13/. Zoll breit. Der Mucro'an der Scbuppcnspitze ist zu-
weilen sebr deutlicb und spitz, und immer nacb unten gericbtet, die Z-\veigschuppen gerade so, ^vie bei
P. Monte%umae, stehen-bleibend, sparrig, zuriickgckriimmt und die Scbeide ganz kurz.

Es ware leicbt moglicb, meint Schlechtend al, (I.e.) dass sicb unter dieser Art, in der Ausdebnunn-
wie -wir sie bier betracbten, nocb ein paar Arten unterscheiden lassen, wozu er jedoch die Malerialicn nicbt
fiir zureichend biilt , besonders wenn man an die Masse der Abanderungen denkt, welcbe unsere P. syUes-
trisy je nacb Alter, Standort, Boden, u. s. w. zu Geniige zeigt. iLamb. Loud. Linnaea.)

\

44. I»I]¥rS OOCAKPA Scbiede. Tab. XVIL Fig. 2.
r I

b

^

P. foliis qiiinis, 8— 11 pollicaribus triquetris; vaginis uiicialibus persistentibus; strobilis pe-
(liiiicnlatis, solilariis, ovatis, acutis, subquadri-pollicarlbus; squamarum area tetragona v. pcntag-ona
subp^ramidata.
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^...oocffvpa Sehicde hi Lbiuaoa XTL jk 491, — Loiul. Gard. Mag^y. sec, ser, 237\ F. 41 ~ 48.

The Effff-^ftaprd-ront'd Vlnr Ilorf,, AnM.
Habitat inter Ario et monlem ]^\\\\{)\\\nn\ JoniUo ^leancanorvm in redone tain ralida^ qiiam \tm\\Qv{i\di (Sckkde

\\ Harfweff.J
•«uj

44 I

'A \ !•

'• r!n\r

M^MHJ lu:

-dtf;d U .'
^^

'

L

r r I

Arbor 30 -^ ^lO podiiuin. Folia ({iiina, 8 —'I! pollicaria , triqn(?tra, supra plaiihiscula , infra carinata, siibbisiilcata, mrfr-

ginihus ([(^jiticiilis pavmu coiif<;rLi«, aibiiiiw, callusis scabva, liiieis parallelis piinctalis liolata. Vaginae poiiicaresj g^ilseo-bruneaei

sqiiainis ramrntaceis, rugosis, laiici^olatis , acijiniiiatis, niarginc filaiiionloso-rjliatis, Strol/li pechmrulali, pleruirHjne solitarii, ovati

acutlj sy^ pollices longi, Iresque pollices basi fere lati. Sffuumae cuneatae, P/j poilicares, 9 liDcas lafae, area flavo-viridij a<l um-
hillcuin bnn>ei>c<!iiti , nitida, aijgulis 4 — 5 plus luhiusve distiiictis radiatis pcrcursa, superiorum vix pyramidalo-elevata, mediqr
nun dit»liiictiore, inferioriim praesertim versus apicem tumida, Seinina cum ala ly^ pollicaria.
;0m m ^* M r. '>n / 1', ;i ?"»

T 'ft .V!!^ f ftl

.. . Ein 30M)is40Fuss holier Baum mitzu fiinf in einer Sclieide beisaminen stehenden, 8 bis 11
'

j>-en (ireikantiiit'ii Xatlelu , welclie oberseits mclir llach.j »n)torscits xlurch den scharfer] hervortrete
n VHK ^^H k"k _ - _ - -

*-

J "

Zoll lan-

ortretenden Kiel
deuMIcber zweiturcliig-, der Lange nacli mit weiss punkfirrcn Liriien bezeicbiiet, an Jbren Kanten von kleinen
wcissliciien, nicbt gedriingt. stebonden Knorpelxabnchen scharf anzufiiblen sind. Die Blattscheide, ans lanzett-

fSrniig'-zugespitzten, runzeligen, am Uande fadenformig- gefransten Schnppen gebildet, niisst beinahe t Zoll in

der Lange und ist von graii-brauner Farbe. Der gestielte, gewobniich einzein stehendcZapfcn beschreibt eine

Eiform, die gegen oben gespitzt ausliiuft, und ^misst hichl vollig- 3 Zoll in der Breite nnd SV/, Zoll in der

Lange. Die einzolnen Scbuppen sind iVz Zoll lang und Vi Zoll breit, sie lanfen gegen Oben keilforniig- zu.

^^^i[.^U,i|,^-e>vohnlicb v_j.qleclpg;et^,3pbuppensc];iildclien sind vier oder fiinf mebr f)dei- weniger denlliclie, auf den
Nabel zulaufende Kanten bemerkbar. Die Farbe des glanzenden Schildchens ist ein fables GeIb-grut»..U"d,die

des Nabels ein mattes Braun. Die Scliildcben der oberen Scbuppen des Zapfens erheben sich weniger pjra-

midalisch, als-^di(j^ ir^itt,lei,;(^ii^ ,Hi|d an den untersteij Scluippen^ iindet man^die obere Hiilfte des Schildcbens so

bedeutend verdickt und vorragend, dass sie fast das kicine Nabelcben yerdeckt, . -Dei- Same mit dem Fltigel

misst 1% Zoll in der Lange. ;| .,.». ..^..,.^v, -\v.VI( >,,

;

.ijj^ne Varietat^j^o^^, ^^jQoc^ty'jUtjf Jsl;.,./^ Oocarpoides. Hire Zapfen sind kleiner als jene der Haiiptform;

ihre Gestalt in demselben Verhaltnisse zugleich auch sclimaler und ibre Farbe ein kraftigeres Gelb- braun. -

Die Scbuppen sind scbnijiler, kleiner, iibrigens aber ebenso gebildet "wie die der Hauptform. Die Schuppen-
schildcben zeicbnen sicb durcb ihre bedeutend erbobene, manchmal selbst verlan»erte Pvramidenform aus

S^me ^nd Sameuiluge,l^_sqmi,i;t^ geringeren Grossg^^piit jenen der Hauptform ganz iiberein.

. ,, _;, S.cluP.de,.pi|d..IUr^weg t^-^eW.,A. Ooc«;-/j«Ji^ Ario M.nd dem Vulcane Jorullo, nicbt

allein in der gemiissigten Uegion, sondern auch in der warmen, wo sie unter Facberpalmeu gemischt wachst;

iSie sLeht der P. Monte%urnae sowoJd in der Form des Zapfens, als aiieh in der Bildung der Zweigscbiippen

sebr nabe, unterscheidet sich jedoch von derselben noch am deutlichsten durch die grossere Breite und Khrze
des Zapfens. {Linnaea, Loud.) .

' *l I ^f t il<T ^\ * : f

jKiit'*?» // *:hir/T sil-jh- 1 ^ } d-iiiil

9

w^ \ \\X^\\ iu\ ^ iir- :n'iil'j4an?7niinf;>*.^'K! ;..._. 'f'rMt'^ %V \ il.v , w^y
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flTR Jx't^'pJ \

'4S. MJVlTiS I.ffiIOPIIYl.IiA Sciuedc et Deppe. Tah. XVIIL Fiff. 2.

"*'*'^'^'*
P, foliis qniiifsj teiiuissimis; vaginis caducis; strobilis ovatis^ pedimculatls^ s^rthmfs" (If^prossK^^

truncatis.
J'Hi if u'l^Hij/^ M? ti^t'i'V'- ' 1 ' !m

i:^
-^

P:WopiyUa Schiede et Deppe ^^>i^ Unnaea V. p. 354. ei Xlh'p. 490.~ Lamb, Pin- ed. 2. I. t. 21. — Loud,

Ari). BrU. IV. p. 2273. F. 21S6 et 2187. — Pin. Wob. p, 74. F. 2S, f
'*'^'' '' *^

i'^iiuuiU

The i^moolhy or $oft^lem:ed Pine Hort. Ans;!. -, ^
Hal)itat in Mexico inter Cru% btdnca et lalacinga (rcg\ frigO prope Angangueo et in prov, Michtiacan prope

Tajimaroa. {Schiede et Deppe.')
^U-

^^ JL, A- h.^^ -%!;<.} *1 ^ 3; O *.14^ .# >

1' tt

.;i >> .f.i\{\i/'ii'A -^ Kt
» K

^^*k^TJ^ Ar ^ •^i M >^

M
^> L^ ± ^,,.. Ui\M

Hamuioruvi epidermis dccidua. Gemmae sqnamis lanceolatis,acuminatis, rufis, niarginc albis, scariosjs^ lacerU imbricatae. Folia

qgiiia, tenuissima, triquetra, mucronata, supra bicaiialiciilataj subtus planiuscula, laevigata^ angulis teiiuivssinie serrulatis, lineis

-jmnctatis coTispicu[s iiistniita, nndulata, iiec flexnosaj coeriilcd-viridia^ 'l-nncialia. Vagina c sqnaniis pliiVibi/s li^uJaUs, ciliato-

laceris , spadiceis^ laxe obvolntis, cadncis compositae, StrobiH ovali, pciidnli, vix bipollicares^ pediinculo crasso, brevissimo suf-

fulLii at/uamis apice dilataUs, trapczoidcis , truncatls, deprc$siSj panim excavatis, in jstrobilo Juuiore. taiuen. clongato-inucfonatis.

Semina parva, ala obloiiga, fiisca. (Lamb.) '
" " /_ ......

. Comis el folium Ic, Lamb, o. c. Squama conif xemen et para folii nncta. Ic. Pin. VVob. 6- (?.

"X

Die hinralli^en Schiippchen der jnngeren Zweige dieser Piituj^-AH sind eir<irmig-i^ngespitzt, Iichlbranii-

lich, am RandeVel^^liantig^'imVI et\vS^^ Die bIafi:gTTin6Vi , 4, selten 3 ZbH" Iatig^eC''1V/Li'^ brei-

fen, Ku fiinfeh heisammen slcber^Ilen, stachclspitzij^en, dreiecki'icn|' olie'iV /Avfeirurciuiien, unten flacWen, ^jilatten

11
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\vel!t!nrormii>-eh Xadeiii siitrl an deii Raii'doni selir zavt gosiigt mid mit sicliflmVeti piiiiktirtcn Linicn g'eziert.

Die Blallsclieide bestolit aiis inolu-oreii ziini;oiiformig-eii, wiinpori"- o-cfi-aiisreii, gJaiixerHl hraiinoii, loiclit i'l^'^'l''

andei- gecolllen, Innmiligon Srlnippen. Die Zapfeii sIihI haiigeiHl/ojformig-, 1% Zoll lan«-';^'-etwas spilztich,

von i^TauIidi-wcissliclier, malter Farhe. Sic stehen ehtweder einzelri oder zu inclireren beisammen iind sirzeii

an eincii sehi- kiirzen , diekoii Sliel. Bio Zapfensduippen sind ge.iien obcn zu verbreitet. Das Scliuppen-

schildcben ist (rape/>ronnio-, odor [iiach S( li]eclile)»dal} rliotnboidal, convex, der obere Rand flach, fast halb-

I'und, der nntere von zwci nach wnren ofTenen, in der Alifte sicb treffenden Bog'enlinien begranzt ,
<las Mit-

lellold ruiid niid diircli eine kleine Uille gelronntj iibrij^rns clwas convex, *erhaben nnd in der Mitte mit

eiiieii kleinen Tuberkel versebeii. Die dnrcli die riiufenformiiie Vertiefunp- queer lanfendc Leiste ist selten,

esonders auf dem ansseren Uiiiraii<ie, <;anz deutlicb hemerkbar: metu-'tiini'e''nn die von der nnleren ^pitze

IS Znr Mitti! «;ebenVli3 Lei'ste. Der 8anie ist klein, inid der Fliigel desselben lanj^licb nnd braun. ,.,

Scbiedc samnielle die P. lefophi/l/a zwiscben Crnz blanCa und Jalacingo und bei Ang-ang'ueo;

ancb erbielt er sie ans dei- Proviiiz Micliuacan bei Taiimaroa. „ . ™ ,.^

^
._^ Scblecblendal bemerkt nocb '(!. e.) , dass die'von Schiede alle mit demselben Namen bezeichne-

y^'Exemnlare in einii>en StiickeiL\on eiiiaiider abweiclieii , in so feme namlich einio-e scblankastiger,. feiif-

nadlig-ep und kleiiizapliger, als afidcre erscbienen. QLamh. Loud, tinnaeaj ',!

'*.i.'";,: ",^,i.v

I

CI

bis

«^

\V.y'.\\ f

P. foliis qiiinis, g^racilibus; vaginis persisteritibus; strobilis conicis , follis dimiclio broHlori-

bus; Sqliamis apice incrcassatisVminiitisslme mucronatis.
H* bt <-:_.; I ;,,ii i; . i^;*ji. f .

P. oecideiitariii' Swartz Prod. p. i03, et Ft. Ind. ocrid. II. p. i230. ~ N. Du Hamel V. p. 250, — Lamb'.

Pin.'cd. 3, I. t, 23, — Loud, Arb. Brit, IV. p. 227 i, F. 2IS3, •^'> "*?'* ^^ - '
»' *-9b9(1

The West- Indian Pine. Hort. Angl. . :-; " Mi lai^if!!

Habitat in'monlibus Hi.yxaiiolae, St, Db'mi/tf/o ,' Quartierdu Pin TSwartz), Quartier de St. Su-z-annc (Poiteau).

ito

I" 4 ' —

_

fr

^/&or 50-pertati« et ultra alta. lUtmi et rmnnli crecti, teretes, iiiaequales, scabrosi e foliis decidnisj InftMne nuiIL Tnrionef

squamosi iit in Pino, Folia versus ayiccs raniuloium coiiferta^ subfasciculata, ex cadcm yagina quina, G— S^olUccs louga^

linear! - siiliulala, triqiietra, snpra sulcata, glabra, angTjlis scabris , ociilo arAiaio serrulati^ Vtfginue pcrsistcnies , 6— 8"'

loiigae, basi sfjuama lanceolala, aliquas lineas loiiga sulfultae, Strobifi coiiici oblongi^ brevissime pedunculati, defiexi, 3 - polli-

cares; squamae imbricalae, ob!on<^ae, coiivexae, apice truncatae, subcrenulatae, angulataej umbilicalae, mucronulo recto, bre-

vis^simo.
.

Convs etc^ Jc. Lamb, o. Cn -r\ 't*

Ein Baum von 23— 50 Fuss Hobe, und dariiberj mit aufrecbten, runden, ungleicben , unten nackten
Aesten und Aestcben, welcbe nacb dem Abfailen der Nadeln rauh -werden. Die Triebe sind wie bei anderen
Pinus-Arten besclmppt. Die spannlang-en, zu fiinfen in einer Scbeide beisammenstebenden , an den A.stspjtzen

gebauften Nadeln sind linienfOrmig-pfrimenformig-, dreikantig-, oben gefurcbt, g-Iatt', arideil Kanto'n "scliarllicb-

siigezabnig-. Die Va Zoll lange, nicbt wie bei P. Strobus und P. Cemhra hinfallige Blattscheide besitzt am
Gfuiide eine, wenige Linien lange, lanzctfonnige Deckscbuppe. Die keg-elf6rmjg--langlidicu, sebr knrz g-estiel-

leii, zuriickgescblagenen Zapfen messen 3 Zoil in der Lange, Ihre Scbuppenscbildcben sind lang-licb convex,
etwas gekerbt-eckig, oben abgestutzt, in dev Mirte mit einem kurzen, geraden Mucro bewehrt.

"^•'**'-""
'
"

f Dieser Baum wachst auf den Bergen St. Doming-o's; Swartz fand ibn daseibst im sogenanntun
(Quartier du Pin. (Poiteau) [Lamb. Loud.)

-S .

J
> (•

t

y \

4». PliSfVS 3VIO]1fTICOIiA DougL Tab. XVIIl, Fi^. 3.
'V

r

P. foliis qiiinis, abbreviatis, laeviusculis, obtiisis; strobilis cjllndraceis, laevibiis, sqiiamis la-

xis, apiculatis.

^wonticola Dougl. Mss. — Lamb. Pin. 3, t. 87. — Loud. ArO, Brit. IV. p, 2291, F. 2208 cl 2209.-^
Pin. Wob. p. 81. F. 31, .''.'' "* '

.

"* ''"'
''

The Moimlam, or shorC-lcared Wei/mouth Hne, Hort. Angl.
\ ; m . ,-

Habitat in Pla^a ocoidenlali Americae borea/is. Douyl. , .

., _,, .^y ^., j^

-i?*'s<f
Arhor resinosa , | cortice fuscesccnte. Folia quina, triquetra, obtusa, supra bicanaliciilata, subtus linea elevata obtusa

carinata, iiiargine obsolete crewulalaj laeviustula^ glauco-vlridia, sesqui- vel tripollicana- Vagina c squanils elliptico-oblongis

oblusis, lemutij^ime mcmbranaceis , laxiS; fulvescentibus iuibricala, fugax- iityohili cjllndracei, laevigali, C — 8 pollicares, pl^-

^
J



mmque Kiunorticillati; s^naim^ spatlnilalis , apieiilatis, suLlus laevihn* convcxis , cinoreo-fulvis. Semina ovoidoa j fe^ta ciuslacea;

ttlfi se^cHi^ifornii 5 oblnsa^ striata-, fulva , iiilSda, t J"^. ^

P* Sfrobo proiiiiie affiiiis, sed folia plitrimnm brrviora^ ;:^osqui* v. Iripolliraria. (Lamb'^ *

Conns £t folium Ic. Lamb. o. c»; .st/uuma conij semen et parfi fold ancia Ic* Pin. Wob^ i- c. iinrpw

Ein liarKpeicher Bamn mit brauiier llindo uiui 1 Va bis 3 Zoll lang'en, blaiigruiicn , fast g-Ialten, zii

Xiiiiferi beisairimensteheiulen, dryikantigen, stumpfen , oben zweidimigen , iinloii gekiolleii , an den Katiten

.]4S»4e,ullicli gckerbten Nadeln. Dio Sclieido besteht au;^ .Jaiiglipb-elliptisdieu, sliimpleii, sebr fliinn-liautig-en,

locker gescbindelLeji, gelb-braunen^^iji^d .sebneU Jiiufaiiig-eii Scbiippeii. Die Zapfen siiid c^Iindriscb, glatt, 6—8
^^911 lang", und stebtn ziuvijilen fast quirlformig beisammeji. Die gabeligen niit eiiier kleiiien. Spitze bewehrten
Zapfenscbiipfon sind uiiterlialb iej^cbt convex iiud grau-braungelb gefarbt. Der Same ist e^^^lormjg- und die Sa-
mendecke schalig; der Fliigel Iveilforniig, stunipf, gestroift, gelbl>raun und gliinzend. ,

.^.yyi

..,. Diesg A.rt nabert sich selir der P. Slrufnis: sie untersclmidet sich jedoch diircb die viel kiii-zeren und
aliitleren Nadeln. .^ , , , ^i,, .

.,.,]. Na,ch^deii EjXoniijlaren zu url]ieilen,^\volc]ie Douglas einscblckte, muss der Baum mit Harz iiberfiillt

^Qin. Uitter cbp^u^.dlcsen Ep^einplareji ,, sagt. Lpjidon, befindet sich .ejti,e Varietat mU,..r.otheu Zapfen, aus

dereji Samen alier nocii keiue Pllanzen erzogen werdeu kounten.

P. inoiiUcola ^vlade aiif den bolien Bergen, an den grossen Strqmungen des Columbia und in

Calilornien an den felsigen Ufern des Sp okan-Flnsses gefunden.

Kntdeckt und in^^Kngiand eiugefijlirt wiirde ^ie im Jahre 1831 durcli Douglas. [Lamb. Loud.)

* *j ff '

*_ * ^

48. PliVCS JLAMKKRXIAIVA DoXigX. Tab, XIX. ^ '

-"—'-''

P. foliis quinis, rig-idis, scabriusciills; vag'ims brevisslmis; strobilis crassis, lon^issimis, cjlin-

dricis, SQuamis laxis , rotimdatis. '
'

•
.^ '^i^ -<.

i

P. Lamhcrliana Dougd. in Linn. Trans, io. p. 500. — Lamb. Pin. ed. 2. I. t. 34. — Laws, ^(an. p, 3Ci.
Loud. Arb. Brtl. IV. p. 2388. F. 2203 — 2207. ~ Pin. Wob. p. 77. F. 30.

The (/iffantic, or Lambert's Pine. Hort. Augl. ,
-

'

Habital in America septemtrionali. [Dou(/lai$~),
+

''"'
Arbor 150 — 200 pc(hnim, clrcumfercritia 20 — 60 pQj]u\jm ; trunco sii'icVissimo\ '(^vecto^ ad dims triontes allitiidiius

t'"altHS Orhixlo^' Corfice glabro, facie ahstrnhi spcctante, laete bruneo , ^^eptfttitrioni adversa flavescctite. /i«7in" Abiotum morff p'<*n-

duU, pjramidalL I^'olia cjuina, vagina brevi, fugaci, inclusa, 4 — 5 poUicariii, rigida, laete viridia^ margine. denllculato-scabnM-

'sciila. StrohlH circumfercntia maxTiha ll-pollicares, Vi — 18 pollices longi, termmalesj jimiorcs ere cli , altero anno njatiiri

'^*>nduli. Squamae inerinL*^;>otundatae, laxc mibricataS- Semina H'^' longa et 4'" lala/dvala, sapore dulci
,
grato P. plneae. Ata

membranacea, doJabriformis, semme duplo lungior, fuligmosa,
_ ,

^

" 'bonus ef'Anahj.sh Ic. taiub. oVc-'
''

' -"" '

''''"'"^''-
"

'

.-r "
'

,
. A^acli Doun-las soil P. Lamheriiana t50 bis 200 Fuss hoch werden, wobei fler Stamm zwischen 20

bis 60 Fnss im .jUmkreise misst. Ein vom VViude umgeworfener Baiun , und noch dazu gewiss nicbt einer

der Grnssten, mass 215 Fuss in der Lange und 3 Fuss iiber der Erde, 57 Fuss 9 Zoll im Utufange, wabrcnd
sein Umfang- 134 Fuss iiber der Erde 17 Fuss 5 Zoll gouicssen Iia^fe. Der Slauim bildet sicli ung-cwoliTtlich

fierade, und bis beilaufig- zu zwei Dritlbeileii seiner Hobe, frei von Aesten. Die Binde ist besonders Glatt, an der

SnHsoite Hchtbraiih, und an der Nordseit'S'gdhlich gefarbt. Dig Aeste sind hangond und bilden eine nnr den

Tanticii eig<?nthrimliche Pyrarnide' ITie 4— 5 Zoll lahgon Nadeln stehcn zu fiinfen, in einer kurzi^i, Innlallig-cn

Sclicide. Sie sihd steif, lichtgTtin, und dnrch die zarte Zainiiing' der Rander etwas sctiarflich anxnfulden. Die

Zapfeii ATerden 14 bis 16;, selbst'anch 18 Zolllatjg', nnd messen an ihrer dicksten Stiille 11 Zoll im Um-
kreise. Sie entspringon an den Kndon der Aeste^ sind ini jurig'cn Znstande aufrecht gericti^et, Jiangeii aber

4tti' zAVeiten Jahre, in dem sie ihre vollige Iteife erreichen, abwart«. Die Schuppen derselben sind locker, alj-

j>ernndet, und inibeAvebrt , die Sanicn 8 Linieri; langv, und 4 Linien brcit, eyformig, und so wie die Korner

A^on P. pmea","sx\'ss mid "ivohlscbmeek end, Der Fliigel ist bantartig', bobelformig'j rnssfg' g^efarbt nnd zweirnal

So lang' als der Same. Der Baum liefert ein schones^ bernsteinfarbiges Harz, Das Holz selbst ist weiss*,

leicbt nnd scbwach. ''''-'' -''''
'

''
^

= * ' '

i^- P, Lamberfiana ist an der Nord- WesT-Kiiste von Nord-America zu Hau^se- Sie uLerdeckt i^rosse,

gegen 100 Meilen vom Ocean landeinwarts entfernte Strecken, und breitet sich vom 40°bis zum 43*^ n.U- aus.

Im August des Jabres 1825 beg^eg-n'ete Doug^las diesem Bauine das crsre Mai, und jm Oktober 1820 jenseits

einer Bergkette, welcbe sich in einer siid-vvestlichen Ricbtung* von den Rocky-Mountains ?i^^g'*^o die See

hinzieht, und am Cap Orford des Vancouver endet das zweite Mai, Auf niederi^n Ilugein und auf den

vveMenrdrniig'en Lande, ostlich von der ebenerwabnten Rergkettc, waclist P. Lamberliana sparsam^ indem da

der Boden aus blossem Sande bestebt, auf welcbem, wie es scbeinf, sonst nicbts vegetiren kann. Ilier erreicht

sie ibre bedeutendste Starke und brinn't eine Unzahl von Frucbten zur erossten Vollkommenheit. Diese Pinus-

11*



42 .

An bildet iiberliaiipt k.nne (ncl}[,9ji, ^y-ilcler, wi^, (Jie iiieisten aiuleren in Nord- Wm^.- Am erica einheimi-

scheii, soiulerii sleht so wie P. resinosa, welche unter ilnien oftei-s vorktimmt, einzeln auf tier Ebene,^ den

Uehergang- der diistcren Wiildei- des Nordens zu den helleren gruiien, beinahe tropisclien, Californiens
vormittelnd. . i ; :.,-. .tr

"

uaciven, xiiiri \v nuervomuii aiilbovralirt. Durch Menzie.s erliielt Douglas Nacliricht, dass ±;rsterem, ais ur

mit. Kapitair Vancouver hn JaJire 1793 an der Kiiste von Califprnien sicli befand, Samen einer grossen

Pinus-Art, welcbe jencTi der P. Plnea g-B<^, von den dort wohnenden .spanischen Geistlichen zum Nacbtisch

Viele Exemplare,

aii'fgesorzt wurden. Obne Zweifel wuren dies die FriicLte der cbenerwabnten P. Lamberfmna,
Der vaterlaiidisclie jVanie'diestir PiiiVis bei''(len Umptqua Indianern ist „nat eleh."

*Hi.; a fii^-'Jabre 1837'Sv«i-de <fiese 'Pinus'-Art diircti Douglas in England eingefubrtV Vi
welche aiis Samen gezoi^-en wurden, gingen, als sic eiue Hphe von 4 — 5 Fuss erreicht batten, ^zu Grimdei
Einb^'fTor'-g-rossten jetzt' iioch lebcnden Exeinplare findet sicIi in Redleaf bei W. Wells Esg.'und ist be-

reits iibei' 10 Fuss \\0Qh.\P:Jja7ntterliana sclieintj ebejiso wie /*• Sirobus, im Freieii auszuhalten. {Lamb. Loiid^

ui \uiu j> i (J mn i ri [} hjh n"* ini.uij^ -^ u^

(Ami>a -*, ... 40. MivtIJS EXCEtSA Wall. Tab. XX. Fw. If,

""" "^"''*"'^

P. foliis quinis, praelongis , teniiissimis, laxis; antherarum crista subrotuntla, simplici,^

trimcata, lacerata; strobilis cylindraceis, laevibns, pendulis, foliis lonirioriLiis.
+

P, e.cn-ha WsMl^Xi PL As. rar. t, 201. — Lamb. Pin. I. U 33. — Laws. Manual p. 363. — Loud. Arh.
' Bril. IV. p. 2385. F. 2197 ~~ 2201. — Pin. Wob. p. 75. F. 29. , ,;.,|.,^,

P. Dieksonii Hort.

'Ihc^l^fty^ or Bhofan Pine Hort. Ang-1, ..
,

'

.

^

Habitat in S'epalia et N^ramhemj (Itucharran) , in Bhotania (W. S. Webb.), in XcpaUae alpihus (Wallich.).

\

^ - 1

4 W^

Arhor exct'Isa, formosa, pyramidata, 90 — 120 pcflesjOtiiigens. Rami mimcrosi, assuif,rentc's divisi in vcrticillis ad
nodos duspositi Cortex inte.g:errinius, lapvis , mollis, plnmbeo - cincmis. Z./.?«?m allnini , tin<;Hliini resliia terebiiiUiH-a limpida.
i/-«/y« (liiiiia, praeion^a,, tenulssima, triquetra, laxa, giauco-viridJa, 5 ~7 pollices loiiga , supra bicanaliculata, siiMiis plana,
angiilis deiiliciilis remoU«' exaspeiata, apice niucroiiulo calloso inslructy^ ad ramuicts j^ndiqiie conferla, atque versus apices rajpu-
lorum comoso-pRnicillata. Vnffinae vix semiunciales, cadiicae, .st[iiaiiiis niinuMosis,' I'iiipari-oblorii^is, fulvi§^ memI)raiiacRis imbricijlai;.

Al^l!m\^''"^h^''^
sqiiamis |jluri]m*| ,n.£.nbraTiacpis, fuscis, suffiiltaj mmculu ovala;'brevia,-obtusa; sessilia,"'densa , capitato-

1-* 'll*ll
Cjfoimis, relicHlata. (Lavth.)

Conun, squnma voni et folium Ic. Lamb. o. c. Amenlum mascttlnm, nnlhera et pan- foUi nncta Ic. \ValUi;h. o, c.

rr. , .. ., ^ .
'''^=' .?*br.*!;*'a

Lin schoner, pyramidenformiger, 90— 120 Fuss hober Banm, mit anfstrebenden, zaidreicben, qnirjfg^-
mig--g:estellt.en Aesteii,,J)ie Uinde ist gauz glatt and bleifiirbig; ,- das Holz weiss und mit niissigem Harz dy^-cij'.
^drungon. Die blaugriinen, zu fiinfcu stebenden, 5-7 Zoil langen, sehr diinrion, schlaffen, dreikantigcn , «bo(i
zweifurcbigeu, UTU«^fi ilacben, an den Kanten durcb kieine, cntfernt- stebende Zabnchen scbarnioben, ynd a^i

im?m; %^^^'''^. ^^^ ^i"*'"^ kleinen scbwieligen ]\lucro versebenen Nadein besetzen die Acstchcn diclit von alljyi
Seiten und erscbeiiien an deu Astspitzen in einen pins elar tig-en Scbopf zusammengedrangt.' Die kaum eiiVfiji
lialben Z^oll lauge binlaijige Scbeide bestelit aus vielen liucariscb-Ianglicben, dacbziegolVormi^en , braunen
Iiautigeu Schuppeu. Die Katzdicii sind eudstandig-, mit mebreren bautigen, braunen Scbuppen am Grund^
Lesetzt. Die miinnlicben Katzchen, e^/forpiig-, stumpf, 3 Linien lang- und 1 Linie breit, sitzend und kopffgi;-
mig zus^amnieng-edraugt. Die Antheren siud sebr knrz, rundlicb nnd entbalten in den beiden , sicli der La()oe

. 1
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Lambert bemerkt, es komme P. exceha im Habilus nnd in der Zapfmiform der i». ^/ro/y«s so nahe
K» stehen, dass sie von dieser nur durch den runden, hautig-en Kamm der Anlbore untrrschiLMlen ^^ei-den
konne. Die Nadeln seien ubrigeiis audi nooh langer mid die Zapfen dicker. Dr. Ro_yIe envahnt dioser Aelin-
hdikeit mil P, Slrobus gleichfalls und bemorkt iioeb, dass sie ihrer Iian^enden Aesle wegen von den Heisen-
den im Hiamala>a gewohnlicU Thranen-Kiefer [wecpiny-fir) g-enannt werde.

P. ex-ceha lindet sich mit P. Deodara zn Narainhetty, in Nepal, Simla, Theog- etc. mid in den
Bholea Perguunahs von Kamaon vor.

Dr. Wallich erwahnt einer Varietat der P. exceha , die er zu Bainpa nnd Toka in Nepal fand,
und die der P. Slrofms noch naber steben soil. Die Kinwobner von Itotbsam ziebeii das ITolz der /»

fL-cel:ia
jedoni anderem Pinus-Hoize vor. Die Kaume liefern bei der o-erin-sten Verletznn- des >S!amnies eine Menoc
von reinem mid ilussig-em Terpentiii, nnd aiicb ans den Schnppen der Zapfen dringt Harz bervor.

'^

Diese .Pinus-Art erbiilt am Himalaja deti Namen Cbilla oder CbjIIa, in'sirmore midGurbwal,
Kneli in Bbotca, Lemscbihg-^ und in Hindostan, Raesula oder Konig- der Kiefer.

Dm-cb Dr. AVallicb wurde sie mn das Jabr 1827 in Knt/land eing-efiibrt. [Unnb. Loud.)

50. PmiJS J^TKOBlIjS L. Tab, XX. Fig. 3,
r

^

p. foliis qiiinis, strohilis folio longioribns cyllndvaceis , laevinatls, anthcrari
niina, subulata, minima.

tin crista gem

P. Sfrofjus. Linn. Sp, Pi, 1419, fSyi^L ed. Reich. IV. f 74. -Mill. Diet. n. 13. — Hnnl. Rvel. .Syl, p. 363 ~
Wangenb. Beyf. L t. 1. F. i.— Vitm. Sp. PL V. p,345.-Ml, Keio, III. p. 36-i?.-Du Roi Jiarhk.
ed. Pott. II, p. 78. — Marsh. Arh. Arner. p. 101. — Poir. Diet. V, p. 34/.^,Lamb. Pin. cd. 2. I. t
32. ~ N. Du Hamel. V. p, 249. — Piirsb. M. Amer. Sept. II. p. 644. — TIaviie Dend. p. 176. —
Laws. Manual, p. 360. — Loud. Arh. lint. IV. p. 22S0. F. 2193 — 2196. —Pin. Wob. p. S3.

P, foUis (/uinis, corticc ylahro, Gron. Vh-y. II. p, 1.^2, . .

'

^

P. canadensis quinquefoUa, floribiis albis , etc. Du HameU Arh. II. p. 127. '

P. virgimana, conis lonf/is j non ut in vulgaris ecMnalis, Pluck. Aim. p. 297.
' Larij; canadensis etc. Tournef. Inst, p, .586.

The Strohus, ot Weymouth, Pine Hor(.. AngL
Habitat in America septentrionali.

Arbor excelsa loo~t80 pfdnmii, recta, corticc laevi, cinereo, actiite rcsinoso pprsistonle. P\>Iii! quiiiiita, paUila, trhin-
Cialia, gracilia, subtus cariiiato- triquetra, raargine scabra. Voginiie stipiilacqiie millae. AmeaUt masciila clIptiRa, brcvia

, pallidc
piirpui-esccTitia, loh^e pftdiiiiciilata, confertissima; (mlherarum aula omniuiu minima, ad s.elas diiabuis eicclas, brevlissimas re^
stiicla: faemiiien ovato - cyliiidracca, erecta, breviiis pcdnnculala, SlrobUi spitliamci, peiiduU, cjlitidracei, incurvali, laevcs at-
(jue giab(urimi. S<}anmae rotundatae, apice incrassatae, resinosae. Sewinn ovata, profimdc grisea. {Lamb.)
^': Cirnm, sf/utaiia coui, .levicit, mneuiuvi. masculum el anllieru ic. Lionb. o. c.

I

r i^ange riach mit silberweissen Streifeii gezeicbnet. Die Kanten smd der kleinnu undeutlicben
wegeu scbartlieb anzuCiihlen. Im Sommer breilet sich das Nadelbiindel ^\eit aus, iriiWinler
lingegen zusainmen,^und nabert sicb den Aesten, BlattsClieide und Af^erblatter sind cntweder -iar
-^ ^m ^--.Vj __JT1 1 il A V m ^m-,. * --'_-— r_--__ — ._.__

Die Hobe dieses Baumes betrag-t oft 100 bis 180 Fuss, der Durcbmesser des g-eraden Slamnics h, 6
,auch oft 7 Fuss. Der Stamra ist bis zu zwei Drittbeilen, ja zu drei Vierttbeilen astlos. Die Aeste sind kurz
und quirlformig nebeneinander oder stufenweise iibereinander gesiellt, Ms endlicb drei oder vier aufrodilste-
hende Aeste die kleine, konische Krone bilden. Die Rinde junVer'B5iime ist ehen und ganz glalt; jm vorge-
ruckten Alter berstet sie endlicb und wird raub und gran von Farhe, schuppt sich ab(;r nicbt ab, wie iis

bei mehrereu andercn Arten der Fall ist^ sondern bleibt fest am Stamme bliiigen. Die zu Fiinfen beisanunen-
stebenden Nadehi sind 3— 4 ZoII lang-, geradei aufrecbtstcbend^ scblank, weich , drclkanfig-, von blaugriiner
Farbe, und der Lange uacb mit silberweissen Streifen gezeicbnet. Die Kanten sind der kleinnu undeutlicben
Sagezabncben

zieht es sjcb liin

keine vorbanden
, oder sie, fallen bald wieder ah. Die mailnlicben Kafzchen sind kurz , elliptiscb, blass-pur-

p.urroth mit Gelb vermiscbt, vor dem Abfallen aber rotb und steben an langen Stielen in Massen beisannnen.
Der Antberen-Kamm ist sebr klein, auf ein Borstenpaar redncirt. Die weiblichen kurzgestielten Kiilzchen
sind ejformig--cylindrisch, aufrechtstebend. Der ausgewacbsene Zapfen ist bangend, 4— 6 ZoII lang-, etwas
gekriimmt, und ans diinnen, glalten Scbuppen zusammengesetzt, welcbe letztere an der Basis ohgernndct und
mit weissem Harz, besouders an der Spitze, bedeckt sind. Die Spitze der Scbuppen ist etwas verdickt. Der
Same ist ejformig- und von dunkel-grauer Farhung-. Die Zapfen oftneu ihre Scbuppen und verlieren den Sa-
men gegen Ende Oktober des zweiteti Jalires.

Als Varietaten der /». Strobus sind zu bemerken:

1. P. Slrobus alba. Hort.— Loud. Arh. Brit. IV. p. 2280. Smvohl Nadeln, als Rinde sind weisser, wie
bei der Hauptform. Kine Pilanze davon ist in dem Horticultural Soci'elj Garten zu London zu Irelfen,

welche bereils die Hdhe von 30 Fuss erreicbte.

in
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2. P. 'Slrobm hrevlfoVui Hort.— Lou(^. Arh. Bril. IV. p. 2280. Die Nadeln davon sind kiirzer als bci (ler

HaupLform.

3. P. Strohus compressa Booth, P. ^/ro^MS «o(j« Lodd. Cat. — Loud. ^r&. Bni". /y. p, 3280. Wabr-

* scheinlicb einerlei mit P. St. brevifoUa.
,

;
.

Nach Pursh wachst P. Slrobus auf fruchtbarem Hii^ol -Griinde^ von Canada bis Virginien, iind

erreicbt, besonders im Staate Vermpi^t, cine ausgezeiclmote Grosse. Michaux bericbtet, dass sie iiber eine

betrachtliche Strecke Landes, jedocli iiicbt iiberall in gleicher Meng-e, vertheilt sei. Micbailx der Aeltt'rc fand

unter dcm.48°51^ n. B. in einer Entferuung- von 40 Meilcn von der Mrmdiing- desMisUssin Flusses in den

See St.John, die ersten Baumc diescr Art. Als er von der Hudspns Bay znriickkehrte, durcbzog- er aber

oine Strecke Laiides von 300 Meilen, obne eine Spur dieser Pinns-Art zu entdecken Zwei Grade siidwarts

fand er sie baufig-. Am zahlreichsten ist sie aber zwiscben dem 43° und 47° n. B. Weiter g-eg-en ^\A^x\ be-

waclist sie die Tbalor und Abhiinae des Alle^^bani Gebirges; sie verbreitet sich aber, weg-en der bier berr-

scbenden zu erossen Hitze auf keiner Scite weit uber die benannte Geblrgskette hiuaus. In Neu-Hamp sbir e,

im SlaaLe Vermont und am Ursprunge des Fhisses St» Lawrence erreicbt P, Strobus ibre vollkommensfe

Starke. In diesen Staaten, sagt Michaux der Jiing-ere , ist sie in den verscbiedcnsten Lagen zu finden, und

sie scheint sich hier aucb mit jeder Bodoiiart zu begniigen, nur uiclit mit Sand und jenem Boden, welcber

bestaudigeii Ueherschvvemmungen ausgesctat ist. Die starksten Exeinplare fand er jedoch in weicber, brockli-

ger, und fruchtbarer Erde der Thaler, dann an den Ufern der Flttsse im tiefen, kalten und scbwarzcu;^»^ande,

eudlich in Sihnpfeu, worin ebeufalls Cupressus tlujoldes bausLe, und der^n Obcrflache ein beslandiger

Teppicb von S^jhat/num - Moos bedeckte. Bei Norridg-ew ock am Flusse Kennebeck fand Micliaux
in eiiicm der Siimpfe, wclche nur in der Milte des Sommers zug'angtich siiid, Stiimme dieser Art, deren

einer 154 Fuss in der Langc und 54 ZoU im Durchmesser batte, der andere 142 Fuss in der Lang-e, und 3

Fuss iiber dem Grande 44 Zolie im Diameter mass. In Belknap's Histo.rj of New-Hampshire wird

einer P. Slrohua, welcbe am Flusse Merrimac wiiclis, erwaliiU, deren Slanim ^ Fuss S^oII im Durcbmesser

Iialtc, iijid bei Hollowel fand Michaux den Stunipfen eines I^aumes, der 6 Fuss im Diameter mass. Bliume

von soldi seltenem Durchmesser habea ohne Zweifel die Hohe von 180, F^uss erreicht,

Ks ist fast keine unter den Pinus- Arten America's^ deren Ilolz so vielfachen Nutzen gewahrt, als

* das von P. Strobus. Denn obwohl es nicht sehr slark ist, den A^'aael nicht fest halt und bei feuclitem Wet-
ter scbwindetj so hat es docb so viele andere f^ute^ Eig-enscbaften, dass seine Fehler durch lelztere wcit
iiberbothen werden. Es ist zart^ leicht, hat nur wenigc Knotten nnd ist giit zu bearbeilen; es widerslobt

besser, als ir^end eine Holzgattung-, dem flinflusse der Zeit, und berstet nicht leicht in der Sonne. Es
gibt Brettcr von hetrachtlicber Liinge, und Stamme von g-rosstem Umfange. In alien nordlichen Staaten, wel-.

cbe den grossteu Theil der Bevolkerung der Verein ig-t en-S ta a ten in sich lassen, wohiiteu (zur Zelt
als Michaux diese Gogcnd bereiste) Vio der Einwobner in bolz'eruen Hiiusern, w^ovon die meisten (gewiss
nielir als 500 an der ZabI) g-anz aus dem Holze der P. Strohus erbauE waren. Nicht nur auf dem Lande, sou-
dern auch in den Studten, mit Ausnahme von Boston, Neu-York, und Pbiladelplna, wurde diese
Holzgattung- zum Hauserb'au verwendet. Die Gesimse, welcbe die ausseren Thuren verzieren, und die der
Kamiiie in den Wolmzimmern, welche in America, mit besonderer Sorg-falt gearheitet sInd, dann die Kar-
nisse sind aus dem Holze der P. Strohus verfertiget. Ebenso werden Schiudeln daraus gescbuilLen, mit wel-
cben die Hauser von Boston, und von alien, siidlicb voin Flusse Hudson gelegenen Stadten eing-edeckt
sind. Auch wird es, da es die Verg-oldung- sebr gut aunimmt, z« Spiegel- und Bilderrahmen verarheitet. Die
Bildhauer verwendeu es ausschliesslich zu den Fig-uren an den Vordertheilen der ScbifTc'obgloich man zu
diesem Zwecke den sogenarinten Pumpkin -pine vorzieht. In Boston werden die mit polirten Holze fournir-

ten Meuhel, dann die Kisten zu Versendiingen von Waaren und anderen Gerathschaflen daraus verfertiget.

Auch zu der herrlichen Brucke 'in Pb ilad elpbia fiber den Schuylkill, und in Trenton fiber den Dela-
ware, dann zu joner, welche Campridg-e und Charleston mit Boston verbindet, wurde das Holz von
P. Strobus wegon seiner Dauerbafligkeit genommen. Denn besonderen Vorzug-, welchen das Holz fiir JVIast-

biiume hat, ist der," dass es ausuebmend leicbt ist, jedoch mangelt denseJben die binreicbende Starke, und
J

^ i J
^

besonders an jenem Theile, welcher unter das Verdeck des Schiffes zu stehen kommt, ist es bald der Fuul-
niss unterworfen. Ausschliesslich wird eszu den Masten der in den nordlichen, und' mittleren Uuions-Staa-
teu von Amerika gebauten SchifTen verwendet.

In England wird das Holz von P. Sti-obus zu Fusshoden in Zimmeni verwendet^ da diese Art aber
hauptsiichlich in den Parks als, Zierbaum vorkommt, so werden selten Baume g-efallt.

"'^'

P. Strobus fiUn-t, wegeu der w-eissen Farhe, welche das frisch g-eschnittene Holz auszeicbnet, den Na-
men White Fine; ausserdem wird sie aber auch in Neu Hampshire und im Districte der Maine mit dem
Namen Pumpkin Pine und Sapling-Pine belegt.

In England wurde im Jahre 1705 diese Pinus-Art in dem Garten der Herzogin von Beaufort zu
Badmington cultivirt. Spaterhin befand sich eine bedeutende Menge zu Longleat, dem Landsitze des
Lord Weymouth, daher aucb der engliscbe Name Weymouth- Pine, (VVeymouths-Kiefer.) {Lamb. Michic.
Loud.)



[5

-

1

51. PIXUS CK^IBRA L. Tah. XX. Fig. 2.

_ b J

P. foliis quinis, strobilis ovatis, seminum alis obliteratis/'antherarum crista reniforme'

^jcrenata*
!. -ft f

J#%^
1 " " " ^

-

'P. Cemhra Lin. Sp. PL p. 1419 et Syst. ed, Reich. 4, p. ^73.— Mill. DicLNr. e.— Pall- FL Ross, h p. 3. ~
VilL Dauph, 3. p. 806. — Hcop/ Ann. XI, p. 65. — EveK jSf/lt7. ed. Hunter p. ^65.— AllioiK *Y- Ped,

tii

HI

I ^ -

/J. p. i79. — Vitm. 5)7. PL V. p. 344. — Ait, HorL Kew. III. p. 369. ~ Willd. Bert. Baum%. p.

212. — Lamb. Pin. ed 3. I. t. 30 et 31, — N, Dii Hammel V. p. 348. — Hajne Dead. p. 174.—
Host. Fl. Aust. II. p. 629. — Hoss. Anleit. p. 11. — Laws. Manual p. 3S8. —Loud. Arb. Brit IV.

p. 2274. P. 2188 — 2192. — Pin. Wob. 69. F. 27.

'P,''foliis guinis etc. Gmel. Sib. I. p. 179. — Du Hamel Arb. 11. p. 127. — Hall. Ueh% Nr. 1659. — Du
Roi Harbk, ed. Pott. IV. p. 29.

P, Sylvestris etc. BauJi. Pin. 491.
~'P. saliva Amman. Ruth. p. 178. .

P. sylvestris Cembro Cam. Epit. p. 42. -...„.
Larix sempermrens etc. Breyn in Act. Nat. Cur. Cent. 7. 8. •'""'

Pinaster Aleuo etc. Bell. Conif. p. 20. b, 21. '

^

Taeda arbor, Cembro Italorum. Daleh. Hist. I. p. 47.
AphernousU Pine, five -leaved Pine, the Siberian Stone Pine, the Stdss Stone Pine, the Cembran Pine. Hort.

AngU , ,

" Alvies. Helv. i ,,

Cenbroty Eouve, Tinier. Gal.
'* Kedr. Rnss.

Ziii'belkiefer y Zdrbeluusskiefer^ Zierussbauniy Zilrbe^ Awe ^ Arbe^ Leinbaum^ Russische Oder Sibirwche Ceder.

Habitat ill alpibus Austriacis, Styriach ^ Tyrolensibus , Trideniinis, Hum/ariae^ HeleeUaej Vallesiae ^ moutis
Baldly Allobroyum, iiec non Sibiriae ac Tarlariae.

Floret Maio.
-fi

Arbor erecta, robusta, tarde crescpiis. VoUa saepius qiiinata, quandoque qnaterna vol sona, patcntia, plenimqiie
triuncialia vel paulo loiigiora, subtus planiuscuJa, supra nervo iiiaxinie elcvato nolata , niargiii^ scabrinscula. Vuffiuae nuUae*
Sfipulae lanccolaLae

^ pcrsi^lentes. Amenia mascula elUpliua, pulcherrime violaceai aulhtrarum crista rcniformi, ueiitato-erosa,

anthera aiigiistiore; fnemmea elliptico-globosa, erecta, subsessllia. Strob'di ovali, cerinii , laoves: juiiiores violacei cum rore

glaucoi srfuamue ovales, apice incrassatae, niarginibus demum revoltitac. Semina exalata, triquetra, Pisi sativi magnituiline ; testa

fusca, saporis amygdalarum dulcium. iLumb.)

Conns et analysis Ic» Lamb. o. c-

Der Stanim dieses lang'sam wachsenden^ aufrechten, ^anz geraderi Baiimes ist mit einer giatten Rinde
bekleidet, und weiin er frei steht, vom Bodeii an mit quirlformig-gostollten A^iNlcn besotxt. Die Nadela
fitehen zu 3 — 5 in einer binfalllgen, kurzen Scheide boisainmen; sie siiid dreykantig", und an den Kanten
g'csao't, Eine Seite der Nadeln ist griin und glanzend, die beiden anderen .Seiteri aber woissiich und convex-

'J)Ig mannlichen Katzcben sind bell purpur- oder violett-roth und ersdieinen im MojiaLe Mai an den jungen
THeben, Die Antbere ziert ein niernfonuigcr Kamm..Die Zapfen sind aufreclitstebcnd, bcilaufig- 3 Zoll iang

und 2 Zoll breit, und wenn sie Jioch nicht voIUg' ausgewacliscn sind^ mit cinem violettcn Ucil' iiberzogeu. Ini

5Ionate N'ovember dcs folgenden Jahres eriangen sie ibre, voile Reife. Die ovalen, obon verdickteu Sdiup-

pen scblagen sicli aii den Randern zuriick. Die Samen sind ungelliigdt, dreieckig uiid im reifeu Zustande
leidit aufzubrecheih Der Kern derselben bat die Grosse einer Erbsc und ist, nadidem die Inaunlidie Riudo
'davon entfernt wird, weis.s und dcm Geschmacke nach einer Maude! aluilich.*

AIs SpieJarten der P. Cemhra waren Iblgcnde zu erwahneu

:

1. P. Cemhra sibirica. Loud. Arb. Brit. IV. p. 2373. — P. Cemhra Lod. CW. ed. 1837. -^ 'Kedr.

Pall. — The Stbirian Slone Pine, or Sibirian Ceder. Hort. Angl. Die Zapfen derselben sind liinger , und
die Scinippen breiter, als bei jener in der ScUweitz vorkoniniencien Spielart; die Nadeln daoegeu kiirzer uiid

der Baum, wemV.stens in England, von langsamerem Wuchse. Nach Pallas wird diese Spielart ein liolier

Banm und soli jenseits der Lena nicht weiter vorkouunen; iui Habitus aber viel mit der P. sylvestris gemeiii

haben, jcdoch mehr buscbig- seiu, iudoui die Aeste diinner und die Nadeln langcr und zahlreicher sind. Der
Stamm soli g-erade, olt 120 Fuss boch und am Grunde 3 Fuss dick werden und an aUen Baumen last bis

_.zuni Gipi'el nackt erschcineb; die Rinde gliitter, grauer und harzreicber als die der P. sylrestris scinj die

Aeste g-ewohnlich zu 3 — 4 ni cinem Qiiirl stehen , manclimal zersLreut,; dunncr und welter ausnebrellet er-

scheinen als jene der letzteren. Die ascligraue Rinde soli gcfurcht und mit Narben der abgcfallenen Afa-

delbiischel bedeckt, die Nadeln zu 5> selten zu 4 oder 3 bcisanimen stehen, Iang-, scliarf droikantig- liud an den
Kanten rauh; das Holz gleiclilalls weicb^ leicbt, weiss gefarbt, von lockerer Texturj das Harz eiidlich voii

einem Citronen-ahnlichen Geruche, durcbsicbtig-, gelb und Ii^aj-t seiuv

13*
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2. P. Cemhra pyfjmncn Loiul. Arh. itn/, IV. p. 227C>. — P. C, pvrxila Pall flo*rs. Xacli PaUas iiber-

sclii-eitot (ler Staniin dif^ser Spielart iiie einen Diirclnne.sser von 2 Zoil, iind ^vir(l seiteii iiber 6 Fuss liocli. Die

Aestc (ler P. C. pt/f/maea fihu\ dfimier, die Rind e rsiilier iiiid iiielir .i>elb gelarbt, die iVadelii melii- gehault mid

kiirzer, ais dies bei der Ilaiipfrofm der Fall isr. Die Zapfuii Til)orscbroiloii kainn die Grosse jener dcr /'. si/lres^

Ms, iiiid die Sclinppen iiiid 8ante!i sind klcinr^r, als die der P. C. sihirica. Ini o.slludien Sibirien bedeckt diese

8pii;ijirl. ielsige, ode Uer^e, aiiCwelcben keiiie andere Pflalize vorkojiiiril. Audi ii» Tbaleni iitidet man sie, wo sie

aber eb<;nfalls iiie zu eincniBainnc empor Aviichsr. Jeiie aiif IJergiMi waclisetide sihd sebr liarzreicb und l)alsainisch.

Die juno-en Triebc sind aks ein vor/.ii^liclies jMJftel gegen den Scorbnt anerkannf, und viel angenelimer in Ge-

scbiuack, als die der P. Ahici^. Pallas besass cin Kxoniplar von M on t- A n vert in Savo_yen, welcbes in

-der Zabl der (iibrieens ctvvas dickeiMnO Xadeln und in dem cedrahefon Beisannnenstelien derselbea niit der

sibiriscben Varielat viefe Aebnlicbkeii IiaMc.*)

a. P. Cemhra helvetica Lod. Cat. erf. i83G. — Loud. Arh, Jir'/f. /K /;. 2276.— The Swiss, Cembroti or

Stone pine Hort. Angl. Die Zapien dieser V^arietiit sind rnnd und knrz; ibre Sehuppen anlieg-end,- die Pflanze von

kriifH^erem Wutdise als die friiber ervvabnfe Npielart, nnd das Holz sebr vVoblriecbend. Diese Varielat, bernerkt

London, ist eine der gevvobnlicbsren der britiscben Garten nnd v\nrde sovvoiil von Du Hani el, als ancb Vort

Haller, fur eine eigene Art angeseben. In der ]iri aiioonais nennr. man diese Spielart ,-4/m'.T , <ind in Sa-
voy en, Aroles; in der Danpbine belegt man Sie fast in jedcm Dorfe mit einem eig-enen Namen. Nach
Kastbofcr's Yoi/af/e dans les pefils Cantons at dans les Alpes Bheliennes s^*acbst die P. C. helretica auf einer

Ilolie von 6825 Fuss libor dem INieeresspieg-el, ihr Langewncbs ist jedocJi so g;ering-e, dass dcrselbe in 6 Jab-

ren beJlJiulig- nur nm 9 Zoll ziinimnU. Ein Baum, dessen Stanini 19 Zoll im Durcbmesscr besass, entbielt. 353
Jabrrini>e.

p. Cemhra vacbst auf den Alpen Oes terreicbs, Stejermarks, Tyrols, Ung-arns, der Loni-
bardej, der Scln\ ei(,z, Jlaliens, der Daupbin e nnd in mebrerenTbeilen Fraiikreichs, ingleicben

anch in Sibirien und der Tartarei. Nacb Kaslbofer lindet man P. Cem/tra auf boheren SteHen der
ScbweUzcr-Gebirge als andere Pinus-Arten. Villars fand sie in der Danpbine auf hoben Bergen^ mit Va-
rjelalen der P. st/li-cstris verniiscbt. Hoss traf sie anf den Alpen von Ungarn und Oeslerrcieb, und
Pallas bernerkt, dass sie in ^S.iJ)irien ^vcit verbreiter sey , selbst an sumpfigen Platzen wacbse nnd aus
diescniGrunde von Gnielin als .frifforis palentissima, et lorormn paJvstrium amalissima'' cliarakferisfrt worde.

Das Holz der P. Cemhra ist sebr weicb und von feiner Texlnr. Xaeh Du' Hamel ist dasselbe eebr
barzreicb und daber sebr v\oliiriecbend. Es -svird selten binreicbend gross gciunden, um zur Zimmermanns-
arbcit vervvendet zu vverden; allein fur Tiscblerarbeiten ist es sebr gescbatzt, indem es sich leidit arbeifen

jasst und von grosser Dauer ist. Die Scbweilzer beniUzen es hJinfig- zu Drecbsler- und Sebnilz-Arbeiten, auch
zu Versfballungen wivil es der scbonen braunen Farbe und des ang-enebmen Gerucbes vvegen g-evvabit, den
es. vvie KastJtofer bernerkt, Jabrbunderte lano- beball, -

Der Same dient an einigen Orlen der Schweitz als Nabrnngsmiltel, an anderen ist er ein Ge^-enstand
des Luxus. In der Danpbine wird, nacb. Villars dor Kern von dem gemeinen A^ussbaher [Cormis Caruoea-

fades L,) gierig- aufgcsucbt und verzebrt. In einigen Tbeiien von Tjrol vverden die Samen zur Oelg-evvinnun«-

geprcsst. Allein so reioblidi audi die Oel-Ernle daion ware,— denn ein Pfund Cembra-Same liefert 5 TJnzen Oef
. vyiibrend man ausdeniselben QtianliiniLeinsamcn niirgVaUnzengevvinnt,— so sebr wird sie durch dieboben Press-
kosten, welcbe das unsserst miibsame Zerquetscben der Samen-Scbale verursaebt, verlbeuert. Das Oel der Cem-
bra-Samen kann sow obi zum Verspeisen, als aucb zum Brennen beniUzt vverden; der Gesdimaek des frisdi "e-
pressten Oeles ist ausserst angenebm, verlierl sicii aber in kurzcr Zeit, und wird ranzi<>\ In Sibirien wo oft

in guten Jabren cine Unzabl von Sanien geerntet v\ird, madien sie die einzig-e Win'ternabrun<>- der Landleule aus.

In der Schweitz wird, wie aucb in Siliirien, der Same ausserdem nocb als Heihnittel vervvendet.

Gmelin erwabnt zwejer Scbiifskapilane, welcbe sebr leidend am Scorbut nacb einem mehrtaoio-eu Genusse
dieses Samen vollkommeu genasen. Im IJandelisl der Same unter dem Namen Ziirbelnuss bckannt,

Diejungen Pllanzen der P. Cemhra wachsen ausserst langsam, so zwar, dass sie in einem Zeitraum von
4-- 5 Jabren die Holie von 1 bis 2 Fuss niclit ubersteigen. jP. Cemhra nimnit oft mit g-anz karg-em Boden vor-
lieb , nnd zwar in den bticbst gelegenen und der W itterung- am meislen ansgesetzten Gegenden, wo keine andere
Pinus-Art mebr fortkommen modile. Scbnellwiicbsig- findct man sie nur im lockeren, tiefen, oben niif einer
trockenen Ei-dsdiicbte bedeckten Grunde. ^ ,

r

*^ P. Cembra ^\ urdc iui Jalire l?,4{i (lurch Arcliiljald Herzo^' \on Argyll in Eii^'Unrl einociiilirU

(humfK Loud.)

•w^i*-

5«. riNUS APiriiCBJIfSIS LiiidJ.

p. p{Mitaj)I)\IIa, foIILs fenuihiis, abbrevialis, raniisque frfaucis; stroLilis pendiilis, vorllcillaUs

ovalis, acutis, squauus rliomboldcis p) ramidatis, rectis, nunc elongatis medio conslrictis; seminibus
OYallbus , ala lineavi quadruplo bi-evioribns.

*) AIlerWaluscheiiilictikeiE nach ^eiiuren nicht Lloss beide hier angefiilirten sibirischen Cembra-Spielaiten einer, von der Euro-
yaiticheu verscUicd^inen Species an, tioinU-rii <Uirften sich in der Fol^je selbat uoch uls unter sich vcrschieden evMeijicn
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K]*kl£iruiig der Buchstabeu bel den AblMldungeu^

«. Amentum, masculum Mannliches Katzchen.

b. Anthera Staubbeutel,

c. Semen Same.

a. Squama coni Zapfenischuppe.

€. Folium Nadeiijuhael.

f' Pars folii aucta Theil der Nadel vergrossert

9- Testa seminis Samenschale.

h. Embryo Keim.

t Vagina folii Blattscheide,

Jene Analysen, deren Buchstaben ohne Strich sind, gehoren zur mg, i. Die mit einem Striche bezeich

neten zur Fig, 3, die mit zwei zur Fig. 3, und jene rait drei, zur Fig. 4.
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^1

^Velche bedeutende Rolle im HausljalLe der Natur, wio in dein der Meiischen, die Coniferen im AllgemciiieJi

spielen, isE eine lan^st bekannte und durch ilire vielseitige technische Verwendung* hinlanglich beurkundete

Thatsache. Welchen hohen Werth sie ausserdem in den Augeii derNaturforscher, wie der j^ebildeten Gartner,

erhieiteii und stets erhalten werden, davon zeigen am besten die iluien zng-ewandten, g;eschatzten Prachtwerke

und Arbeiten eines Lambert, Richard, Michaux , Loudon^ Her-x-ogs von Bedford und Anderer, wje die aller

Orten verbreitete und beliebte Cultur derselben in Zier-Garten und Parkanlagen,

Bei einer so allgemeinen Tbeilnahme, deren sich diesePilanzenordnung- bei einem wisseiischaftlich gc-

bildeten Publicum zy erfreueu hat, ist der zunehmende Wunsch iiach grosserer Gemeiuniitzigkeit der vorliaii-

deaen, zur Keunniss und Bestimmung der einzelnen Arten fiihrenden literarischen Quellen naliirlich, und

ausser England um so lebliafter, als die 3ahl der Arten sich mit jedem Jalire raehrt, die Schwierigkeit der

Bestimmung zunimmt, und der hohe Preis gedachter Werke, wie die mindere Vertrautbeit mit einer fremden

Sprache, der Mehrzahl der Botaniker und Liebhaher die Quellen selbst unzug^anglich macht.
L

Wenn ich daher zum Behufe der Bestimmuug; aller bisber bekannt gewordeneu Coniferen den Ver-

such wage, aus Lambert's Pracbtwerk iiber die Gattung Pinus, aus Michaux"s Arbeit uber die Waldbaume

Nord-America's , Loudon*s Arboretum Britanicum^ und aus Her%og von Bedfords nur in 100 Exemplaren g^e-

druckten und nie in Buchbandel gekommenen Werke das Interessanteste , bald unveraudert, bald moglichst

sinngetreu ausgezogen, mitsammen zu einem Ganzen zu verschmelzen, so gescbieht es nur in der Absicht,

diese herrlichen Quellenwerke einigermassen audi fur den minder Bemittelten vereint zu ofihen und sie ge»

meinniitziger zu machen, als sie es ihrer Einrichtung nach seyn konnen.

Der Botaniker wird darin ausser der meist unveranderten beibehaltenen Diagnose des Authors, oder,

wenn die Art in Lambert schon aufgenommen dieses Schriftstellers, noch die moglichst vollstandige S^'non^mle

nach Let5!terem,wie audi die Besclireibung derselbetij in lateinisdier Spradie finden ; dieser folgt dann eine mehr

iur den Gartner und Liebhaber beredmete detaijlirte deutsdie Besdireibung , mit angehangten Bemerkungen

iiber das Gesduchtliche der Art, ihrer Standorte und Culturverhaltnisse, Beniitzung u. dgl. Umfassendere,

mehr in den Bereidi der Forslcultur und Tedmologie fallende Bemerkungen, wie man sie bei Lambert und

Loudon allentbalben trifft, mussten des oben ausgesprodienen Zweckes meiner Arbeit willen wegbleiben,

Oder konnten nur gelegeiitlidi und ganz kurz beruhrt werden. Das Nahere fiber die Art und Wejse der ge-

meinsamen Benutzung der Authoren bei den Besdireibungen der einzelnen Spedes wird dieVorrede zum Gan-

zen enthalten.

Das Werk selbst ersdieiut heftweise mit fiinf von , mir lithograpbirten Tafeln und dem dazu gehongen

Texte in mibestimmter Anzahl Druckbogen. Die Tafeln enthalten zum grosseren Theile getreue Copien

der Zapfen sammt Analyse und Blattform nadi Lambcrty zum goring ere n Origiual-Zeiduiungen.

Wien im Somnier des Jahres 18W-

d
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P, apulcensH IJndl. Sot, Reg. MtAcelU p. iOO. C^839}. — Loud. Oard, Macf, XVI. p, 7.

Habitat in nionlium faucibiis prope Apiilco Mexlcanorum. {Harltceg!) ^

Die zn Fiinf heisammeii stelienden Natleln dieses 50 Fuss holien Baumes werden 6 Zoll lang , sind ditnii,

verkiirzt und sammt den Trieheri von aus^ezeichnet meerc^riiner Farbe. Die Zapfen hiingen in einem Quirl

beisammen , erscheincn regelniassig; eilQrmig- , zng'espilzt und messen 4 Zoll in der Lange, Die Zapfen-

ficimppen sind rlioinboidal, pvramidenforniig, gerade, verlangert und um die Mitte zusammengeschniirt. Die Er-

jiohungen der t-chuppcnscliildchen sind, besonders an den oberen Scbuppen des Zapfens auffaJlend bemerkbar.

Die Samen sind oval und viermal kiirzer als ibr linearer Flugel,

Hartwcg' fand I*, a/mlcensis in den Bergscblucbtcn bei Apuico, {LindU)

&3» Fixes AYACAMSISTE C. Ehrenberg.

[J
P. foliis quinis, lincaribus, supra planis, siibtus carinatis, hisiilcatis, marg;ine scabris; stro-

bilis subcjliniricis
,

praelongis (pedalibus), squaniis patulis acutis, apice reilexis, area oblon^a,

lon^itudinaliter riigulosa; seminibus alatis.
r

P. AyacahuUe C. Ehrenb. in Linnaea XII. ;?. 492.— Loud, Gard. Mag. K see, sej\ p. 129. et VI. sec. ser. p. 639.

HahilaL ad Omillam i^vope Hacienda de Guerrero Mexicanorum {C. Ehrenb.^} iu moiitibus Giiatemalae {Martweg^.

Arbor 100 pedu^Jin, litnni luberculis foliis suh&lructls persistentibus torrulosi^ jiiiuorcs ad lentem pubc Tugaci ferrugiiiea

velali;, sqiiamis tnangiilaiibiis, abbreviatis, acnlls, scrius reflexis timicati. FoHr/ cjuiiiata, 3— 4 pollices loiiga, y^'^' lata, linca-

ria, facie plana, subUis carinata, bisulcata, marline denticulis remotis, callosis scabra, juniora albida; vaginae breves, laxius-

culae- Sirobili resiiiosi, pedales ac ultra longi, basi ultra 3 poUices lati, apicem versus attenuati, recli vel curvati, Sgiuimae bi-

poliicaresj sqnarroso-patulae, apice plus luinusve reflexac vel liorizontaliter patentes, inferioros omnmo reflexae, acutae, apice

incrassatac; area rhorabeaj diametro verticaii transversal! majore^ longltudinaliter rugosa, c viridi-flavo brunea, opaca. Semina

alataj ala pollicarij extremitate superiore latissima, 8— 12"^ lata, striata; nucula aliquas lineas longa-

P.AyacahuUe erreiobt eine Hobe von 100 Fuss, Die Nadein sind 3— 4ZoIl lang-, V3 Linie breit, auf dem .

Riickcn flacb, unten niit scbarf vorstebendem Kiele, zweifurcbig', iin jiing'sten Zustande weiss, und an den

Bandern durcb spitzige, nicbt sebr dicbt stebcnde und schwielige Zabne gescbarft; sie slehen zu Fitnfen auf

kleiiien Hervorragung-en, welcbe zunickblcibend die Zweige sebr hockerig- macben. Die jiingsten Zweige

tra^en cine sebr kurze, nnr nnter der Lupe bemerkbare rdstbraune Bebaarung-, welcbe sich spater verliert.

Die Zweigachiippen sind kurz, lineariscb, dreieckig-, spitz, spater zuriickgebogen. Die Sebeiden sind kurz,

nicbt dicbt anliegend. Die Zapfen werden 12 bis 13 Zoll lang, unten iiber 3 Zoll breit und laufen allmahlig'

in eine Spitze aus. Die z^vei Zoll langen Scbnppen sind offeu stebend^, niit ibrer Spitze mehr oder w^eniger

berabgekrummt, die unteron leeren aber ganz zusammcng-ebogen, spitzig-, niir an der aussersten Spitze etwas

verdickt. Die Hhomboidaltlacbe von grosserem Lange- als Quermesser, von vielen Lang-enrunzeln durcbzogen,

und von matter gelbgriin-braunlicber Farbung-. Der ganze Zapfen scbeidet, wie bei P. iSCrobvs, viel Harz

aus. Die Samen sind getliigelt, und im Verbaltnisse zum Zapfen kleinj die Flug;el 1 Zoll lang, an deni

oberen breitesten Theile 8 — IS Linien breit, und von der Form mancber scbmal-flugliger Nacblscbmetter-

ling-e, braunlieb, mit dunklen Langs treifen.

Diese ausgezeichnete Art, welchc mit P. Sfrobus verwandt isl, wurde von Carl Ehreitberg bei

Omitlan bei der Haciendade Guerrero entdeckt. Sie wurde bier Ajaoahuite ,oder falscbiich Pino-

nes C^. Llaveana) genannt, indcm man dafur bait, die Friicbte sejen von letzbenannter Art, wahrend

i*. Ayacahuite gefliigelte Sameukdrner in dem grossen Zapfen birgt. Hartweg- traf sie auf den Gebirgen von

Guatemala. {Lindl, Loud,)

54. ff*I?¥US IFM.IFOa.IA Lindl.

P. ramis rig'idis, crassis, g-emmarnm squamis Ilnoarlbns, acum'inatissimis , long'issime ciliatis;

ibliis quiiialls, longisslmis (1^ pedalibus), acute triquetrls; vag-inis long-Js, n-I-ibris, persistculibus;

strobilis conicis, eloiig'alis, oblusis (7— Siiiic.)^ sqviamarum apicibiis rhombeis, depresso-pyraml-

datis, apice callosis, obtusis.

r

P. fiUfoVta Lindl. Bol. Reg. Mhcel. p. i^2. {i840). — Loud. Gard. Mag. VI, sec, ser. p, 549. et639.

Habitat in monte ignivomo : Volcan del Fuego prope GuatemnJa (Hartweg.)
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Diu zuFurifen in eiiier laiigen, glatten, Lleibenden Scheide beisammen steheiiden Nadein der I'. fiUfoVta

_

sind iVaFuss laiig-, zugespilzt und dreikanlig-j die Aeste starr und dick; die Schiippen der Blattknospeii Ilnea-

lisch, scliarf zugcspitzt inid sehr iang- gewimperl. Der Zapfen misst 7 — 8 Zo!l in der Lange, ist coniscli, ver-

langcrt und slumpf. Das Scliuppenschildchen ist rhomboidal, niederg-edruckt-pyramidaliscli, an der Spitxe stumpf

und schwielig-.

Die Nadeln dieser Art zeichnen sich vorzugsweisc durch ihre Lange aus, und die Aeste sind dicker als

jene der /*. australis.

Sanien dieser praclttvollen neuen Art wurden von Hartweg, welcher sie am Volcan del Fuego in

Guatemala entdeckte, an die HorticuUural-Societj nach London gesandt. ihindl. Loud,)

55. »»KVITS 0JE:TO]VIJk,]!VA Lindl.

P. peutaphyila; foliis long;issimis; ramis crasissimis ; strobiHs pendiilis, solitarlis^ cornifor-

mihus, obtusis; sqiiamis apice rotnndatfs, rliomboideis, llnea transTcrsa pauIo elevata, opacis, ^ri-

seis, medio abrupte iimbonatis, obtusis, laevigatis; seminibus obovatis, ala nigricaute quintuplo

brevioribus.

P. Devonuma Lindl. Hot. Rey, Miscell. p. 62. {1840). — Loud. Gard. Mag. 1840. VI. sec. ser. p. 6,

Habitat in OcoUllo. {Hartwey).

Arbor 60—80 peduum , rmnis crassissimis , tttrioniMis P. mislralis similibus, diametro pollicanbus. Folia cuilnala fere pe-
.dalia. Slrobili soWViivn , peiiduli, coriilfoniies, curvati, obtusi, 9—10" longi, prope basim 3" lad, de hinc sensim attenuati
apiceque deiimm l^/," lati. S?)/Mtt«(,' apice rotundatae, rhombcae, Ihiea transversa parum elevata pcrciirsae, opacae, griseae
medio abrupte umbonatae^ obsolete laev[gatac. Semen obovatum, ala nigricante 5-plo brevliis.

^^ I

Die Aeste dieses 60 bis 80 Fuss hohen Baumes sind sehr dick, Junge Triebe liaben beilaufig einen ZoII
im Durclimesser, und ahneln jenen der P, australis. Die Nadeln slehen zu Fiinfen und messen fast einen Fuss in
der Lange. Die stmnpfeu, hornformig gekrummten, hangenden Zapfen stehen vereinzeint, messen 9— 10 Zoll in
der Lange, und nahe an der Basis 3 ZoU in der Breite. Von der Basis aus verscbmalern sie sich allmahlig so
sehr, dass sie an der Spitze nur mehr 1% Zoll breit erscheinen. Die Zapfenschuppen sind oben gennidet, rhom-
boidal, mit einerschwacherhabenenQuerlinie versehen, mattgrau. in der Mitte abgestutzt, bcnabelt, stumpf und
glatt, Der Same ist umgekehrt eiforniig und funf Mahl kurzer, als der ibn kronende, schwarzliclie Fliioel,

Diese herrliche Art ist die Pino bianco oder Pino real der Mexikaner. Hartweg fand sie an.
Ocolillo zwischen Real del Monte und Regla.

Dr. Lindley benannte sie nach dem Herzoge von Devonshir. P, Demniana. {Lindl Loud.)

5e. PKVUJS PJ^KtWOiSTKOBID^i Liiidl.

P. pentaphylla, foliis tenuissimis, glaiicescentibus; strobilis ovalibns, verticillalis , liorizoii-
talibus; squamis apice rbomboideis pjramidatis, erectis, rectiusculis ^ linca elevata transversa* semi-
nibus ovalibns , ala nigrescente qnaclriiplo v. quintuplo brevioribus.

P. pscudoslrohus Lindl. Bot. Reg. Miscell. {1839.) p.'63.

HaJnLaL in Anijaityuco {Mexico~) alt. 8000 ped, {BarCtcet/.)

Loud. Oard. Mag. XVI. p. 7.

Die sehrdiinnen,zuFunfen beisammen stehenden Nadeln sind graugriin. lTie4Zoll laugcn und I'/aZolll
"

ten, ovalen Zapfen stehen horizontal in Quirln. Das Schildchen der Zapfenschuppen ist rliomboidal, pyramid
iormig-erhoben und von eiuer erhabenen Querlinie durchsclinitten. Der Same ist oval und der scliAvarzlicbe Fl"
gel vier bis fiinf Mai .langer als jener.

Hartweg bemerkt, dass diese Art, obwohl der P. Demniana verwandt, doch aui'lalleiid voji sell
verscliieden, dagegcn der P. Strobus im Habitus almlich sej. Er fand sie sehr zalilreich zu An«ai!Puco
gefahr 8000 Fuss iiher dem Meeresspiegel. {Lindl. Loud.) *

-.
'
"""

f K
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5». Pl^VrS IiU)SSEIiMA3«'A LindL
r

P. pentapljjUa, foliis Ionn;issimis ; strobilis elongatis, horlzontallhus, subcernuis, verticilia-

tis, rectiusculls, sessilJbus; sqiiamis aplce rbomboldeis, p^ lamidalis , rectis, oblusls; seminibus ob-

longis, ala nigrioante ^-plo brevioribiis. {LindL)

P. Rmselliana Lindl. Bof, Ilff/, MisceU, p, 63. C^840j. — Loud. Gard May. il840j VL sec set: p, 7.

Habitat prope lieaf del Mnnfe Mexlcanorum ad viam inter San Pedro ct S. Pahlo, iHarfu'ef/,'}

Folia quiiiata , loiigissima, Strobili verliciUatij sessiles, 7— 8 polUcares, basi dims circiter poUices lati^ rcctiusculi, ver-

sus apicem attenuatij acutiusciilij horiz>:>ntalos, DiiTcrl P, Devouiana strobilis brevioiibns horizontallbus, recliusculis, neo pcnriii-

lis nee curvalisj squamarutiKjue areola magis pjrainidata,

L

Die lano-eu Nadeln dicser An stelioii zu funfen bcisaminoii. Die 7— 8 ZoII laugen, silzenden, an der Basis

beilaufig zwei Zoll breiten Zapfen verlaufen am oberen Eude fast in cine Spitze; sie siiid ziemlich gerade und
horizoJUal in Quirin gestellt. Der Same ist langlich und viermal kiirzer, als der ihn umgcbeiide schwarzliche

Fliigel.

/*. RusiieUeana uiitersclieidet sich nach Lin d ley von P, Devoniana, durdi die kiirzereti, horizonlalen

nicht gebog-enen Zapfen, und das pjramidenformige Scliuppenscbildchen.

Dicse Pinus wurde am Wege von San Pedro nach S. Pablo nahe bei Real del Monte von Hart-
\veg' gefiuulen. -

Dr. Lin d ley benannte sie nacb des Herzogs von Bedford Namen P, Russelllana. (Lindl. Loud.)

S8. PIMUS ]!n:A€ROPinXK<A Lindl.
r

' L

P. pentaphylla ; foliis longissimisj strobilis rectis, horizontalibus , ovatis, elong"atis, soli-

tariisj sqiiamis apice transversis, rhomboideis, uncinatis; seminibus subrhomboideis, ru^osis, ala

teslacea ^-plo brevioribus. {Lindl)

P. macrophijlla Lindl. Bot. Reg. MiscelL p. 63. C^840j ~ Loud. Gard. Mag. C^840j VI. sec. ser, p, 7.

HabilaL prope (v, ad) montem Ocotillo. {Hartweg.)

Folia quinata, 1^1—15 pollicaria. Strobili soliLarii, recli^ Iiorlzonlales, ovali, 6 — 7''iloiig;i, prope basim a'' cir-

citer latij versus apicem sensini aiigustati, obtusi ^ hu/namis apice transversis^ subrboiubeis} area valida unciiiato-recurvata, —
A P. llusselliana dilTert foliis longioribus ac strobilis brevioribusj crassioribus, squamarum area unclnato-recurva.

Die Nadehi stehen zu fi'nifen , und messen 14 bis 15 Zoll in der Liing-e. Die Zapfen stehen einzeln , sind

horizontal, eiformig-, gerade, 6 bis 7 ZoH lang, an der Basis beilaufig 3 Zoll breit und verschmalern sich nach

oben in eine stumpfe Spitze. Die 8chuppen sind oben qtier rhomboidal, in ein starkes, hackcnfdrmiges, zuriick

gekriimmtes Scliildchen verlaiifend. Der Same ist fast rhomboidal, runzlig und viermal kiirzer als desseu Flugel.

Diese Art nntersclicidot sich von P. Russellana durcli die lani>cren Nadehi und die kiirzereri iind dickeren

Zapfen J
dcron Scliuppenseliildchen in slarke^ zuriickgeschlagene Hakeu cnden.

Hartweg" fand uur einen einzelnen Baum dieser Art von unbcdeutender Grosse am Ocotillo, {Lindl

Loud.)

&9. Pi:^UJS HAR^r^VECSn LindL

P. tetraphjlla , foliis secundariis ang-ustissimis
,
primariis membranaceis, elong-atisj scariosis; '

strobilis'pciidiilis, oblongisj obtusis, ag'«^'regatis; squamis apice transversim medio depressis, um-

boiiatis, ccarinatiSj umbone recto rotuudato; seminibus subrotundis, cuneatis, ala testacea 4-plo

brevioribus. (Lindl.)

P. Harticet/H Lindl. Sof. Reg, Mlscel. p. 95. C^839J, -

Habitat in Cavipanario Mexicanorum allilud. 9C00 ped.

Loud, Gard. Mat/. VI. 2. ser. p. 6.

13
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P. Hartweffii erreicht die Grosse voii 40 bis 50 Fuss. Die Nadelti dersolben steiien zu Yieren oder Fiinfen

beisammen. Die nachfolgendcn Nadein sind sehr schmal, die erstereii hing-egen hautig-, verlang-ert uud spreuartig'.

Die Zapfert werden 4 Zoll lang, siiul hang-end, langlich, stumpf, gehauft von dankeli)raiiner Farbe. Die

Sclmppensind dei-Quere nacli durchschnitten,in deriVIitte eingcdruckt,benabelt, ungekielt. DerNabel g-erade, z'l-

g-erundet. Der Same ist rundlich-keilformig; der viermal kleinere Fliigel blass braunlich-gelb.

Diese Art sendete Hartweg von Campanario, Sie ersclieint daselbst, wo die Oyamel oder P. re-

ligiosa zu wachsen aufliort, img-efahr 9000 Fuss fiber der MeeresfiacUe. {Lmdl. Loud.)

\

Q,

^JECTMO rr. li A R I X.
L

FoUis fasciculafis^ turionum soUtariis, deciduis; conis erecUs ^ squamis persistentibuSy

basi foveis semmiferls Mnis exculpfis.

h

60. :PI:MIJS TiAKllL L. Tab. XXL Fig. 2.

P. foliis fasciculatis, deciduis; stroLilis ovato-ol)Iongis, scj;uamarum marglniLus reflesisj laceris,

Lracteolis panduraeformiLus. ,

-

P. LarixlAiuSp.Pl. i4S0, ct Syst, ed.ltcich.IV. i75. — Wiild, Sp. Pi. IV. p. 503. — Hunt. Eve]. Syl. p. 267.
— Trew in Nov, Act. A. N. a — App. UL L 13, ~ Pall. Boss. J. p. 1. ^ Pali. Itin.I. p. 451. et 11. p.

127. — Allion. Fl. Ped. 11. p. 178. — Vill. Dauph. III. p. 807. — Ait. Hort Kew. ed. I. III. p. 369. —
Willd. Berl. Bfmm%. p. 210. — Lamb. Pin. ed. 2. t. 48. — Hall. Heh\ Nr. 1158. — Du Hoi Harbk. ed.

Pott. 11. p. 85. — Reitter und Abel Abhild. t. 96. — Willd. Baum. p. 274. — Hajne Dend. p. 175, —
Hajne Abb. p, 211. — Hoss Anleit. p. 15.

Abies Liu. Hort. Cliff. 450. — Gmel. Sib. I. p. 176.
Abies LaHx Lam. Illust, t. 7S5. F. 2. ~ Poir. Did, 6. p. 571,— N, Du Hamel 5. p. 287. t. 7961. — Rich. Mem.

sw les Conlf. p. 65, — Lindl. in Penn. Cyc. I. p. 32.

Abies pyramidalis et A. pendula Sallsb. in Linn, Trans. VIII, p, 313.
Larix decidua Mill. Diet. Nr. 1.

Larix folio deciduo etc. Bauli. Hist. I. p. 265. — Mart, Angl. p. 43, — Du Ham. Arb. I. p, 332. — Tournef.
Inst. p. 586.

Larix europaea I^qvlA. Arb.Brit,IV. p. 23 50, F. 2258 — 2262. -De Cand. Flore Franc. —Pin. Wobb. p. 133.
Larix vulyaris Fisch. in Suites a Buff. XI. p. 432.
Larix ttibirica Ledeb. Fl. Alt. IV. p. 204.
The European^ or common ^ Larch. Hort. Ang'l.

Melescj Meleze. Gal.
,

Lerchhaum , weisser Lerchbaum, Leerbaum, Lierbaum, Lerche, Lerchenlanne, Lorchbaum , Brechlanne Schon-
baum, Leerlanne , Ruthbaum.

Habitat in montibus et alpibus Evropae centralis ae Sibiriae anstralis ac subarclicae.

P. Larix erreicht unter gunstigen Verhaltnissen auf deu Alpea und selbst in Kngland die Hohe voi
60 bis ICO Fuss. Der Sianmi misst dann 3— 4 Fuss im TJmfange, und eudet mit einer conischen Krone D'
quirllormig- geslellten Aeste slrccken sich horizontal aus, seltener streben sie etwas aufwiirts; an alten B"
men hangen sie sammt den Nehenzweigen etwas he^ab. Die Nadeln sind 1 ZoH lang-, linealisch we' !
stumpf oder fast abgerundet, gauzraudig, glatt und hellgriinj an den jiingsten Triebcn stelien sie eiu- -I

'-

an den jahrigen uud iilleren Zweigeu hingegen zu 15—30 um eiue sich spater in einen Asttricb ve I"'

'

gernde Mittelknospe, sparrigj buschell'orniig- herum, uud fallen jedesnmlil iiber Winter ab. Die Schp" 1 .
'

becherfdnuig, braun und schuppig-. Die muunlicben Kuizchen sind ungestielt, kugelformii'- oder etwas I"

i i

geig-en:ormig-en DeckbUUtcr
iiberrag-cn g-ewohnlipb die Schupuen unrclfcr Zanfen, an rcl/en Zapfcn sind sie nur mchr an iJiro.. p •

i
,

• "" Li xiasis be.
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merkbar. Der Same isE eifarmjo-; melip als zur HalOe von <lem j^Iatten, glanzenden iiml bleihenden Fliioel nni-

g-eben, und misst "/g '^oW in der Lang-e.

Varietaten der P. Lat-ix:

i. P, harix communis. Larix europaea communis Laws. Man. p. 386. — Loud. Arf). Bril. IV. p.

2350. Die Aeste sind mehr nach aiifwarts gerichtet, und bilden mit den sehr zahlreichen Nebenzweigen eine py-

ramidale Krone. Die Nadelu haben ein lebhaftes Griin und die Kiiide ist raulier, als die der folgenden Spielart.

2, P. Larix laxa. Larix europ. laxa Laws. Man. p. SS6. — Loud. Arb. Brit. IV. p. 2351. Diese

Varietal wachst sehr rascli, ihre Aeste sind meiir liorizonla! ausgebreitet und ihre Nadeln dunkler gefarbt,

ftist ins Meergrune ziehend. Diese Eigenschaften zeichnen sie schon im jungeii Ziistande vor den libpigen

Spielarten so sehr aus , dass sie daran leicht unterschieden werden kann. Im vorgeriickten Aller ist sie aus-

ser ihrer' betrachtlichen Ilube und tieferen Nadel-Farbung auch noch durch die grosseren, diinneren , zierli-

cheren und etwas hiingenden Aoste kenntlich. Ihre Zapfen sind ebenfalls grosser, nielir zugespitzt und nicht

60 fest als die der vorigen Spielart.

3. P. Larix compacla. Larix europ. copipacla Laws, Man. p. 387, — Load. Arb. Bril, IV. p, 2351,
Ist von p^ramidalem Wuchse utul bleibt sehr iiiedrig-- Die Zweige sjnd zahlreich, horizoiilal oder abwarts

gebogen, und brechen sehr leicht vom Stamme. Die Rinde ist dick, rauh oder schuppig'. Die Zapfen sind oft

klein und iinformlicii gebiblet, ihre Schuppen sehr stark wellenforinig und eingcbogen, Bei gut gewacbsenen
Baumen ist die Zapfengrosse jener der Hauptform gleich ; die Bracteen sind kurzer als die Schuppen, und

die Nadeln lebbail griin gefarbt*
"

4, P. Larix pendula Tab. XXI Fig\ 3-" — P- foliis fasciculatis deciduis^ strobilis oblongis; squama-

rum marginibus infiexis, bracteolis panduraeformibus acumine altenuaLo, — P. pendula Solander Mss, Ait.

Kew. III. p. 369. — Willd. BerL Baum%. p. 2i5. — P, intermedia Du Roi Harbk. ed. Polt. II. p, 1/6, —
"Wangenh. Bet/t. p, 42. t. 16. t\ 37. — P. Larix nigra Marsh Arb. Am. p. 103. — Larix americana pen-

dula Loud, Arh. Brit. IV. p, 2400, — Larix vulgaris Suites a Buffon XL p. 432. — Im Habitus der Haupt-

. form sehr ahnlich, nur mit langeren mehr bangenden Aestchen und kiirzeren Biattscbeiden- Die mannlicben

Katzchen sind vielhlumig", die Staubbeutel minder aufgeblasen und mit kiirzeren Kiimmen gekront; die

weibiichen cylindriscb, slumpf Die Deckbliitter iibrigens wie die der P. Larlv gestaltet. Die Zapfen kaum
zolUang, braunroth, glanzend , eiformig- cylindrisch. Die Schuppen minder zahlreich^ an den Ilandcri* cin-

warls gekriimmt und ganzrandig*

5. P. Larix repens. Larix europ. repent Laws, p. 388 — Loud, Arb. Brit. IV. p, 2S51. Ein Baum
ujiter diesem Namen befindet sich in dem Horticultural-Garten zu London. Nadeln und Zapfen stim-

men vollig mit jeneu der gemeinen P. Larix iiberein, die Aeste jedoch haben die Neigung, sich am Grun-

de sehr auss^nbreiten* Es uberdecken die Aeste dieses ISJabrigen, 16 Fuss hoben Baumes in dem Horti-

cultural-Garten eine Grundoberflacbe von mehr als 20 Fuss im Dnrcbmesser^ »

6» P. Larix fiore rubro. Larix europ. flore rubra Hort. Trans, IV. p. 416. — Loud, Arb. Brit, IV, p.

23S2. Diese Spielart findet sich am haufigsten in AnpfTanzungen vor. Die weiblichen Katzchen sind roth

gelarbt, mit einer starkereu oder schwacheren Beimischung von Geib, Die Zapfen sind ebenfalls roth oder

von rothiich-gelber Farbe,

7. P. Larix flore rosea. Ein scliones Exemplar dieser Spielart befindet sich in dem Wiener Uni-

versitats- Garten. Sie unterscheidet sich ubrigens nur durch die rosenrothe Farhung der jungenZapfeti von

der Hauptform.

8. P, Larix fiore alho. Larix europ. fiore albo, Hort. Trans. L c. — Loud, Arb, Brit. IV. p. 2352.

Die einzigen Merkmale, welche diese Spielart von der Hauptform unterscbeiden, sind die starkeren, Triebe

und die Aveisser gefarbten KaLzchen und Zapfen*

9. P. Larix sibirica, Larix sibirica Fisch* — L. arehanyelica Laws, Man. p- 389, — L. rossica Sab.

in Hort. Son, Gard* — Larix europ^ sibirica Loud. Arb. Brit. IV* p, 2Z52. — The Russian Larch Hort, Trans.

IV. p. 416. Diese Spielart wachst langsamer als die vorhergehende. Ihre Nadeln entfalten sich im Friih-

jahre so zeitlich, dass sie oft noch von den Fruhfrosten beschadiget werden. Die weiblichen Katzchen erschei-

nen abcr spater, als beim gewobnlicben Lerchbaum, Die Zapfen sind hingegen jenen der /*. microcarpa ahn-

lich. Die Farbe der Binde ist aschgrau und nicht so auffallend zerkliiftet als dies bei der Hanptform der Fall

ist. Diese Spielart findet sich nach Pailas auf kaltcn bergigen Stellen des Ural-Gebirges und von da an

durch ganz Sibirien bis nacli Kamtscbatka oder bis zum stillen Ocean vor* Sie Jiebt vorzugsweise

gegen Norden geschiitzte und den Ostwinden ausgesetzte Berglehnen mit schotteriger oder felsigerUnterlage,

in Thalern und in Marschlande, oder auf Berggipfein gedeihet sie nie. Sie verbreitet sich his zum fiS^n.B.,

wo sie aber als niedrigcrj an den Boden sich hinziebender Straucb erscheint, Im Suden von Sibirien und

Ilussiand wird sie hingegen so boch^ und stark, als die bei uns einhelmische Spielart. In nordlichen Ge-

. genden tragt sie mehr den Habitus voj> P. microcarpa^ unterscheidet sich aber iibrigens wesenllich von der-

He\h^n.P, Larix sibirica \\uY({^\on Loddiges aus Pallas'schen Sarnen ^(^^^n Ende des siehenzehnienJahr-

hunderts cezosen.

10. p. Larlv dahurlca. Larix dahurica Loud. Arh. Brit. IV. p. 2352. — Lai-ix europ. dahurica Laws.

Man. p. S89. Diese aus Dahurien stanimende, im Jahre 1827 in England eingefidirte Spielart, soil ei-

nen verKriippell huschfonnig- wachsenden Baum bilden.

14
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/i. P. JvffHiP intermedia, P, intermedia Lslws.' Caf. ed, JS36. — Larix europ. infcrmedia Loud. Arh.

Brit, p, 3362. Nach Lawsoii soil diesc Varietal eiiien ausserst iippigcu WucJis, Iiajigemlo Aeste und selu"

grosse Nadeln halten. Letztere ersolieinen solir zeitlioh im Frulijahre uiid Icideii desslialb oft selir vom Fro-

ste. In England wnrde sie um das Jabr 1816 eiiigeiuiirt.

12. P. Larix Fraseri, Larix Fraseri Comp, Bot. Maff. IL p. 304, — Larix europ. Frasevi Loud. Arh.

Brit. IV, p. 2353. Bieser Spielart wird bios in einer Liste Nord-Amerikanisclier, von J. Fraser und Sohn

zwischen dem Jahre 1785 und 1817 enrdeckter Pllanzen/ erwahnt.

P. Larix ist aiif den Alpen Frankreicbs und der Scliweiz, den Appeninnen, vielen Berggegendeu

Deutscblaiids, vorziiglicb aber Tyrols, Ungarns und des sudllcheu Kusslands einheimisch. Auf den

Alpen \\acbst sie auf einer Hobe von 5000 Fuss, auf den Carp a tb en fiber 3000 Fuss uber derMeeresllache,

Auf den Pjrenaen, in Spanien, Scbweden, Norwegen und Englajid konnnt sie nicbt wihhvacb-

send vor. Nacli Hoss und Willdenow liebt V, Larix vorzugsweise Iehmii>en Grnnd niit verwitterler Gra-

nit- Oder Glimmcr-Sdiiefer-Unterlage , doch erreicht sie a»ch auf Kalk, be-soiiders an feji&hten Abhangen,

eine bedciitcnde Grosse, Nach Loudon wachst sie bis zu ihrein 20. oder 30- Jabre, fast in jeder Bodenart

und in jeder Lage scbuell empor, doch scbeinen eine klare, trockene Atraospbare, und ein kalter, obenauf

stels etwas feuchter Boden eine besondere Holzeute zu bedineen. AufEbeiien und in der Nabe der See,

wachst sie in den ersten 30— 35 Jaljren schnell, dagegen zeigt sicb der Kern gewohnlich faul und das Holz^

zu jedem anderen Zwecke, als zum Verbrennen, nntauglich. Dieser Fehler am Holze findet sich noch haufi-

ger bei uahe an einander gepllanzten , dem Einlluss des Lichtes und der Sonne minder ausgesetzten Baumen
vor; dessbalb sind Berglehnenj und im Allgemcinen erhohler Boden, die g^unstigsten Standorte fur gute

Ilolzbildung" desselben^ In der Schweiz wachst der Lercbbaum an den Nordabhangeu derBerge hesser^ aU
an den nacb Snden gelegenen. Der Unterscbied ist hierbei manchmal so auflallend, dass man in den, mit den

Breitegradeu parallel laufenden TJialern , die Nordseite baufig- ganz mit P. Larix bewachsen trifFt, wabrend man
auf der SHdlehne nicbt auf eineu Baum stosst. Wesentlichen Eiulluss auf diese ungleiche Vertheilung; mog;en

wohl die bauiigen Spalfrosle iiben, durch welche die sich entwickelndenKnospen der an der Siidseite stehenden

Baume sehr zu leiden haben,
^ _

Die dem Gedeiben der P, Larix besonders zusagenden Bodenarten waren demnacb;

1* Fester Lehmgrund mit venvill.ernder, zerkliifleter Felsunterlage.

2, Nicht zu eisenschiissigerj das Wasser leicbt durcldassender Scbotter und GeroIIe an sleilen aber feuchteti

Berg-Abhangen.

3, Fet^ler^ ti'ockener, brauner Lebmbodeii mit fetter DammerJe gemiscbt; derselbe auf welcbem Weizen und
rother Wiesenklee gut gedeiben.

4t Jeder Hssige Grund, daiser besonders nicht zu nasse Bcrgscbhichten und die Uferrauder von Giegybachen*

Nacb Hartig- wiegt das Holz der P. Larix 68 VI 13 L. pr. Kubikfuss im grunen^ und 36 Pf. 6 L, im
trockeneu Zustande. Es dauert, nacb Kasthoffer, vier Mahl lauger, als das Holz anderer Piuus-Artcn* Von
Baumeu, welcbe auf guten Boden wachsen, ist es gelblich-weiss; von solcbcn aber^ welche auf kalten Grnnd
und grusserer Hohe wacbsen, von rotbliclrer oder brauner Farbe mid bart. In giiustigen Lagen ist das Kern-
holz im 40, Jabre ausgoreift;, wabrend das von jp, P'ma&ter erstim 60. und von P, syloestris ini 80. Jabre scbla'>*

bar wird. Weun gleich das Holz der P. Larix scbwer anbrennt und bei geringerer Aufmerksamkeit erlischt, be-
• vor es noch zur Halffe verbrannt ist, so gibt es doch, geborig behandelt^ eine ausserst grosse Hitze uud ver-

r

halt sicb, nach Hartig", in dieser Hinsicbt zum Buchenbolze wie 1248 zn 1540, Die Koble entbalt nach De
Werneck mehr Carbon als die I'anne- oder Ficbten-Koble, A>eniger aber als die der Fobren und Buchen
Sie verhalt sicb zur Eicheu-Kohte wie 6409 zu 7299, zur Buchen-lCohle wie 6409 zu 7S71. Sie ist sebr scbwer
und ein Kubik-Fuss Koble wiegt IGV^ Pf» Die Rinde der P. Larix wirkt zusammenziehend, und wird in den Al-
pen zum Ledergerbeji verwendet, ist jedoch nicht halb so stark als Eicbenrinden-Lobe^

Das Holz der i^ Larix ist sebr dauerliait, der Faulniss wenig* unterworfen, und daher mit Vortbeil bei
Baulen an iauchten und nassen Stelien, als Kellern , Muhlen etc., zu verwenden* Zu Wasserleituno-s-Hobren

verarbeitet, wird es von keiner andern Holzgattung an Gute iibertrofien. Ebenso bewabrt es sich zur Verferli^un
von Weinlassern. In der Ober-Dauphine, Savoy en, und im Watlande werden Hauser in der Fonuvon
Log-Hausern daraus gcbaut. Die Fugen verkleben sich durch das ansscbwitzende und ablaufende Harz allmablif^-

Bo vollkommen, dass solche Wande geradezu fiir Wind nnd Kegen undurchdriuglich werden. In der Schweiz
wird das Holz zu Schindein nnd allentbalben seiner Dauerbafligkeitwegen, zu Weinpfahlen verschnitfen Ob-
gieich zum Schifisbau mit Vorlbeil verwendbar, tangt es doch, nach Malesherbes nicht zu Masten.

Die Harzprodukte der P. Larix sind: Venezianiscber Terpentin und die Manna von Briancon, Beide
werden als Robprodukte in Handel geselzt und verwendet. Zur Gewinnung- des V'^enezianischen Terpentines
werden weder zu junge Jioch zu alreBaunie gewaldt; da nur volligausgewaclisene, ganz gesuude, dem Kernfrasse
noch nicbt anbeimgefallenej guten Terpenth] liefern. Die Bobrlocber werden, um den Terpenlin leichter aus-
fliessen zu niachen^ inuner schrage in den Stamm eingetriebeji- Die Terpenlinfecbsung- wahrt vom Monate IMav
bis September. Uin die g;esammelte Fliissigkcit zu reinigcji, lasst man sie durch ein grobes Haarsieb lliessen

Kine vollig' ausgewaclisone P. Larix, zur geborigen Zeit angebarzt, liefert jrdirlich 7 bis 8 Pf durch eine Penode
von 40 bis 50 Jahren.
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T>as Holz (lieser angeliarzten Biiumc wird iiiclit melir zu Baiiten, soriilern b!os als Bromimatcrial ver-

wendet. Die Kohlo dersolben ist xim eiiiBedeutendes leichfcr, iind von viel .sclileclilerer Beschaffenheit, als jeiie
'

unaiigeliarzter Bliume. Der Name: Veneziauisclier Torpeiiliii riihrt daiier, dass man denselben friiiier

nur von Venedig; aiis iiach England und in das niirdliclie Euroj)a verfuhrte. Der veneaiaiiische Terpen-
tin soil klar, durclisichtig-, renij von Sjrupsdicke, bitterein Geschmacke, starkem und unangenohmemGeruche
sejn.

Die Manna von liriancon ist ein silsslicher, aber unangenelim sclnneckender^ gegen Ende May und
walirend der Monate Jimi und Juli, wie man behauptet zur Nachizeir, aus der Rinde jiingcr Triebe austliessen-

der Saft. Nach Andepen sollen die Knospen und Nadeln diese Manna ausscbwitzon , die daun in der Form feiner,

klebrig-er Korner leicht davon abgesfrcift wiirdcn. Am friilien Morgen, noch vor Sonuenauigaug- sollen. die

Zweige jung-er Lercbbaume g'anz davon bodeckt getroffen werden , saitmt, man aber mil der Einsammlung, so
macht die Sonne diese Kornclien alsobald verdunston. Kalter Wind hindert die Bildung dieser Manna. Sie

gfleicht der Manna von Ornus iirandifoUa^ wirkt jedoch als ArzneimiUel weit wenigcr kraftlg. Da diese Manna
ausser um Briancon nur sellen gefiinden wird, so ist sie selten im Gebraucbe, mid selbst an diesem Orle ist

es mit einiger Sclnvierigkeit verbunden, selbe zu sammeln.

Die Nadeln der P. Lanx halt Kastlioffer fur Wiesen weniger scliiidlich, als Nadeln anderer Pinus-
Arten; und dannn auch fiir ein besseros Diingungsmittel als jene. In der Scbweiz dieneu sie dem
Uind- und Scbaf- Vieh ziim Futter, doch wcrden sie von diesen, da sie zu einer Zeit griinen, vfenn andere,
bessere Fulterkrauler in Menge wachsen, nicht so g'erne verzohrt als 'die Nadeln der immergruneu Pinus-

Arlen zur Winlerszeit. '

In Baumschulen sollen die Samen der P. Larix im Monate April in ^uE bearbeiiele Erde so gesaet
werden, dass die Samliuge bciliiufig % ZoU auscinander zu steiieu kommen. Sang empfieiiU vorzugsweise
solchen Grund zur Aussaat der P. Larix-Bikinen ^ aus welcUem vorher zweijalirige Siimlinge voii P. sylvesMs
ausgenominen wurden. Audi soil der Grund ofters gestiirzt und rait etwas verwestem Kuhdiitiger gemengt
werden. Naclidem der Same gesaet ist, soil derselbe rait einer leicliten Walze in die Erde eingedruckt und
je nachdem der Boden-sandig oder lelimig- ist, V4 bis % ZoU lioch mit Erde iiberdeckt werden. Die *Samen-

.

pflanzon liaben sodann zwei Jalire lang- in den Samenbeeten zu verbleiben,- n^ch welcher Frist sie enlweder
in Baumschulen in Reihen, oder unmittelbar in Pilanzungen an Ort und Stelle ausgesetzt werden konneu.
Die tauglichste Zeit dazu bleibt der Berbst od.er das erste Friilijalir.

Bei grossen AnpElanzungen bedarf es ausser des Furchenziehens kaum weiterer Bodenarbeiten j da
ihre Anlage auf Abhangeu, als den vorthciliiaftesten Punkten, wegeu der leichlen Erdabtrag'ungen durch Regen-
giisse, eine starkere Lockerung- des Bodens ohnehin verbielhet,

Bei alien in Sehottland versuchten ausgebreiteteu Anpflaiizungeu halt man zweijahrige oder slarke

einjahrige, eia Jabr zuvor bereits verpllanzte Siimlinge fiir die geeiguetslen dazu. Ist der Zweck einer Anpllan-

zung reines, gerades und miichliges Bauholz zu erzielen, so niussen die Sammling-e nahe an einander zu stehen

kommon, zu welcbein Behufe gowohulicli 3000 bis 4000 auf eiuen englischen Acker ausgesetzt und durch all-

miihlige Lichlung- auf 400 bis 500 vermiudert werden. Das Lichten derselben hat dann zu beginneu, wenn
die unlereii Aeste diesec Baume sich schou so weit und stark decken, dass die Vegetation auf den Boden
zu scliwinden aufaugt. Will man nur Stangenholz, so braucht man erst spiiter zu lichten. Ausserdem ist der

Lerclibaum auch sehr haufig in gemischten Anpllanzungen verwendet, nur wird er dann gewtihnlich fruher

als die iibrigen Biiume ausgesclilagen, und fiir den Landbau zu den mannlgfaltigsteu Gegenslanden he-

stimmt.

P, Larix bei Anpflanzungen mit P. syli^estris zu vermengea, ist ausserat nacluheilig' fiir letzlere^ iu-

dem die Baume bald durch den Lerclibaum ubcrwachsen werden.

De Candolle halt die Anpllanzungen der Lercbbaunie in England fiir zu enge; die ISauine steiien

gewohnlich 3^4 Fuss von einander, wahrend sie in Anlagen auf dem Con tinente, zwei bis drei Mahl weiler

euUernt slelien. Luft und LicUt konnen auf diese Weise besser ciudringen, und die durch den Mangel der Ver-

dampfung; und der Zersetzung der Kohlensaure entsLehcuden Nachllieile leicluer beseitigcn. Die Bamne
sollen — wie De Cajulolle glauht — nicht gleich Anfang;s in Zwischeiirauiauu von 10 Schuh eutferut ausge-

setzt, sondern aHiniUiilig* auf diese Enlfernung gelichtet werden* Man halt es fiir nothwcndii>^ den Lerclibaum

ein wenig^ zu beschneiden. Nach Sang- soil das Beschneiden der Lerchbaume j welcbe in Massen stehen, und

zu I?anholz gezogen werden ini sechslen Jahre hegiunen j dasselbe aber nicht mehr als ein, hocbstens zwei Ast- -

reihen auf ein Mai trelTen , da sonst der Bauin in seinem Wucbse schr zuracli. bleibt. Spiiter kann dann jahrJicb

eine Ueihe Aeste ahgcnouunen werden, .wobei iihrigens wohl zu bcachten ist, dass bei zwanzigjrdirigen und al-

leren Bannien nie naehr als ein Drittheil des Slanimes von Acsten entblosst werde- Die Aeste soUon der leichte-

reu Ueberrindung" der Wundllachen wegen, sehr nahe am Stamme abgenonimen werden. Die Zeit des Beschnei-

dens fallt, des geriugen Safttriobes wegen, in die Winter-Monale.

In den Highland Societjs Transactions XU. p, 141. C^^c. 1837) wird von anderen verge-

schlag'cu, die P, Larix zu beschneiden , sobald sie die Nadeln verliert. Wach^^jcn diejungen. Pllanzen wohlge-

staltei cmporj so soil mit dem Keschnciden der Aeste erst in eiueni Alter von 10 bis 14 Jahren bogonnen wer-

den. Die slark;sten Aeste sollen dann zwei Fuss voni Stamme eutferut, nut dem Messer abgeschnitten, und erst

nach zwei Jahren die iibrig' gebllebenen Astthoile gauz nahe am Stamme abgenommen werdoj), Auf diese Art
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\v3rcii (lie Aeste alle 'Lwai Jahre 211 dui-cligohen. Die gesiindesten Baume setzen hochst sparsani Zapfen an, "nd

iticlils deuLet (iiehr aurelne Venninderting- im Wachsthume des Lerchbaumes hin, als eine UeberfuIIe derselben.

In solchon Fallon ist der Sclinitt.von besonderem Vortlieile. An freien Stan^punkten sollen die Kaunie nicbt ganz

his zu einer gewissen Holie der Aeste beraubt werden; sondern die sclnvachsten baben immer an densclben

zu bleiben.

Die geeignetste Zeil, die P. Lariat zu fallen, ist der Winter. Urn das Holz derselbcngeboi-ig- zu zeitig-en,

empfiehlt Manteath alle zu fallenden Uaume zn entrinden, und in diesem Zustande 1 bis 2 Jabre stehen zu

lassen, nacli welcher Zeit das IIolz gescblagen und sogieich geschnitten werden kann. Durch dieses Verfahren

soil das Werfen und Spalten desselbeii beseitiget werden.
Nacb De Candolle sind in den Lerclibaumwaldern der Schweiz nnr ausserst sellen kranke Slamme

zu finden. Mandimalj docb nnr selten , bemerkte man kleine Ranpen, welche die Nadeln abfrassen, sonst aber

keinen Scbaden anriclitelen. Cbarpentier fand (18S0] in Vallais vom Tbale von Conches bis

zur Thuliniindung- von Forset alle Biiume der Nadeln beranbt, obne spiiteren naclitheiligen Erfol^.

Dass der Lercbbaum in England so vielen Unfallen ausgesefzt ist, daran mogen wohl cliinatische und we-

niger zusagende Cultur- Verhaltnisse Schuld tragen. Der Mangel eines hinreicbend .starken Sonnenlich-

tes, durcb die scbiefe Riohtung der Sonnenstrahlen, und die UndurchsicbtigkeiC, der von Feuchtigkeit iiber-

scbwangerten Almosphare bediugt, mag wobl die Ursaclie der haufigen Zerstorung des Kenibolzes der da-

eelbsL wacbsenden Lerclibiiume seyn. Dieser Uebelstand hat zwar in der Jugend desEaumes, wo die Vegeta-

tion desselhea ausserst kraftigist, einen geringeren, aber einen desto grosseren nachtheiligen Einfluss im spaten

Alter der Baume, wenn die Vegetation anfangt schwacher zu werden.
Den Cocus lands CMehUhau) bemerkte Sang im Jabre 1785 zum ersten Mabl an den Lerchbaumen

En glands. Nach den Beobacbtungen des Herzogs von Athol und von Portland, fmdet er sich vorzugs-

wcise in niederen , feuchten Anlagen vor.

Boletus laricis , oder nach Einigen, Ayaricus pungens, bewachsen die alten oder in Verwesung uLerge-

henden Stiimme. ^

Die Kcrnfaule der. Slamme von P. Laria; ist eine Krankheit, deren Ursprung noch im Dunkel ist*

Man kennt dieses Uehel erst seit deni Anfange des jetzigen Jahrhunderts, wo man mehrerc, auf fruchlbarem

Grunde geslandene Baume, als sie gefallt wurden, damit behaftet fand. Keine der fruheren iiber den Lercbbaum
handelndenSchriften crwahnen desselhen. DieFauIniss ergreilt den Baum in verschiedenen Stadien seines Alters

in verschiedenen Bodenarten undLagen, doch gewohnlich z-wischen den 20. und 30. Jahre. In deii meisten

Fallen heginnt sie an der Wurzel, und steigt aufwarts, doch fanden sich auch schon welche, wo sie vom Gipfel

ahwarts stieg. Am baufigslen belallt sie uacb Matthew die Pfahlwurzel gerade nnter dem Stamme; von wo sie

sich dann allmiilig aufwarts fortsetzt und eine Hohle bildet. Schreitet die Faule sehr rasch vor, so schwillt der

Stamm einige Fuss iiber der Erdobcrllache an. Ausser diesem Merkmale lasst ein damit befallener Baum keine
Krankheit erkennen ; erst nachdem er entzweigesagt ist, zeigt sich die Verderbniss des Holzes.

In Anthol und Biinkel zeigt sich auch der Krebs an den Stammen der auf Kornfeldern oder auf nas-

sem Grun<Ie gepflanzten Biiume. (^Loud. Lamb.')

61. PmtJS MICSiOCAKFA Willd. Tab. XXI. Fig. 1.

P. foliis fasciculalis declduis; strobilis subrotundis, paucifloris ; squamis inflexis, bracteolis

ellipticis, obtuse acuminatis.

P. microcarpa Willd. Baiimz. p, 275. — Lamb. Pin. ed, 2. t. 50,
P. Laricina Du Roi Harbk. ed Pott. 2. p. ii7.
Larix microcarpa Poir. _E«c. — Suites a Bu/fon XI. p. 436. — Pin. Wob. p. i39. t. 47.
Larix tenuifolia SalisI). in Trans. Linn. Soc. VIII, p. 313.
Larix americana Mich. Fl, Bor. Amer. — Mich. fil. Arb. IIL p. 38. ~ Loud., Arb. Brit. IV. .p. 2399.
The american Larch. Hort. Angl.

. Habitat in America boreali.

*

Ramuli laxe patentes, folia P. Laricis minoribus, Ajnenta mascula Lrcvissima et fere capitata^ untheris apice lateribusaii**
vcnlricosis, crista miitica, defle\a,' foemUtea relusa, p^uciflora, bracteolis ovato-ellipticis, acumine obtusiore. StroMH parvi se-
miuiiciales, rubicundi, sqnamis paucioribus^ margitie inflexis, integris-

Conns etc, Ic. Lamb, o* c

Der Stammdurchmesser dieses schlauken, 80 bis 100 Fuss hohen, eine conische oder pyramidale Krone
bildenden Baumes betragt gewohnlich nur 2 bis 3 Fuss. Die zahlreichen Aeste mit Ausnahme der obersten ste-
hen horizontal ab, oder hangen schlafTnach abwarls. Die Rinde des Stammes und der starkereil Aeste ist'eiatf

^
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und ^lanzend, die der kleinen Aesle aber rauh. Die \Tadelri sind biegsam und kurzer, als an P. Larix. Der auf-
recblstehende, kaum y^ Znil lange, eine stuinpfe Pjramide bildende Zapfe ist sebr kleiti, im Friihjahre griin,
im vollig- gereiftenZustandeaber gTiin-braun oder aiich manchmal violet gefarbl.Die abgerundelcn Scliuppenliegen
fest aneitiaiider, und niir bei jung-en Zapfen ist manchmal die Spitze des Deckblattchens sichtbar. Das Hoix
kommt iiach Micbaiix, ivas Starke und Dauerhaftigkeit betrifft, dein der P. Larix gleich.

Spielarten der P, mici'ocarpa sind:

i. P. microcarpa rubra. Larix americana rubra Loud. Arb, Brit. IV. p. 2400. — Larix microcarpa
Laws. Man. p. 388, — P. microcarpa Pursh >V. Amer, sept. p. 645 — Lodd. tat. — The small red-coned
American Larch. Hovl. Angl. — Aeste nnd Zweige sind gJeicbfalls hangend. Die Rinde ist glatt und brannlich-
^rau, die der jungen Zweige aber lichlbraun. Die lebbaft gTasgrun gefarbten Nadein sind schmaler uud ktirzer

ais die des gewohn lichen Lerchbauuies. Reife Zapfen messen Va—% Zoll in der Lange, sind vollig cjlindriscb,
aufrechtstehendj ujiid im jungen Zustande bell purpnrrolb getarbt. Die Schuppen sind lauglich oder oval, rauh
Oder vielniehr auiTallender gefurcht und nur gana locker aufeiuanderliegend. Die Samen sind zugleich kiirzer, -

filarker ziigeruudet und mil dem Fliigei lichter braun gefarbt.

Diese Spielart slamint aus Nordamerica und wurde im Jahre 1760 in England eing-efiihrt. Ihre
Bliitliezeit fallt in den Monat April.

,

- .
,

2, P. microcarpa prolifera. Larix americana prolifera Loud, Arb. Brit. IV. p. 2401. L. prolifera
Malcolm. — The proliferous branched Larch. Hort. Angl — Bei dieser V^arietat oder besser Monstrositat,
wachst die Achse des Zapfens in einen Trieb aus.

P, microcarpa ist im Staate Vermont, Neu-Hampshire und im Maine-Districte einheinijsch.
Obgleich der Boden dieser Landschaften ihrem Fortkommen sehr zusagt, so bildet sie doch nicht den hun-
dertsten Theil der dortigen NadelhoIz-VValder.' Nach Michaux des alteren Beobachtungen auf der Beise nach
der Hudsons-Ba^, findet sich diese Art jenseits des St. Lawren ce-Fiusses, besonders aber am See
St. John und am kleinen und grossen Mis stasin-See in Menge, formliche meilenlange Walder bildend, Sehr
zahlreich ist sie ebenfalls in Nenfundiand unter fast gleiclier Breite. Neu Jersey, Pensjivanien, und
die kaltesten und diistersten Berggcgenden von Virginien, begranzen ihr Erscheinen gegen Sudenj sie ist

selbst in diesen Staaten selten und in Nied er- Jersey und in der Gegend von Neu-York bemerkt man
sie nur in Siimpfen mit Chamaecyparis sphaeroidea (Spach) karglich gemischt. {Lamb. Loud,)

SECTMO r. € x: n R u s.

Follls' fasciculatis, turionum soUtariis
,
persistentihus ; conis erectis, squamis cum se-

minibus deciduis , hasl foveis seminiferis utrinque exculpfis.

n

6». :PI]%^rS C£]»Rlim L. Tab. XXII. Fig. 1.

P. follis fasciculatis perennantibtt;^ ^ strobilis ovatis obtusis erectis; squamis adpressis

rotundatis.

Pinus Cedrus Lin. Sp. PI. 1420, 'Si/st. ed. Reich. — Evel. Sylv. ed. Hunter 311. — Ait. Kew. III. p.. 369.
— Vitm. S. Plant. F. p. 345. — Willd. BerL Baum%. 214. — Smith in Rees's Cyclop. — Lamb. Pin.

ed, 2, t. 51.

Pinus fol. fasc. etc, D« Roi Harbk. ed Pott II. p. 120.

Larix Cedrus Mill. Diet. n. 3.

Larix orientalis etc. Tournf. Inst. 586. — Du Hamel Arb. I. p. 332. n. 2. t. 132.

Larix patula Saliso,

Cedrus fol. rigidis etc. Trew. Ehr, t. 14, 28, 60, 61. ~ Nov, Act. A. N. C, III. App. 445. t, 13. F, 1,

7, 11, 12, 14.

C. conifera etc. Bauh. Pin, 490. — Rail Hist. 1404.

C Phoenicea Renealm, Sp. 27.

C. Libani Barr. Ic. 499. — Edw. Orintb. t. 188. ~ Loud. Arb, Brit. IV. p, 2402 F. 2267 — 2282. —
Pin. Wob. p, 145. — Suites a Buffon XL p. 427.

Abies Cedrus Poir. Enc. VI. p. 510. — Rich. Mem. s. /. Conif. t. 14. F. I. et t. 17. P. I. — N. Ou Hamel
5, p. 287. — Lindl. in Penn. Cycl.

Cedfus Bell. It. 162^ — Cam. Epit, 57.

Die wahre Ceder Lin. Pfl.. Sysf. II. p, 356.

The Cedar of Lebanon Hort. Angl.

15
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Die Coder vom Libaiion.

Habitat in ^Syriae , hibani, Amani et Tauri montibns.

Floret Octobri.

Arbor 50— 80 peduum, raniiti valdissImUj horizontalihiis, elongatis^ juiiiorum corona pyrarnidali, adultorum ac jsenescen-

tiiiin latissima plaoa, corlice bruiieo, deinuiii fisso, F'oHa fasciculata, plurlma, per biennium persistentia recta cUxiter poliicariaj

tenuia, suhcylinrtrica j acuta, atrO'Viridia. Amenta mnscula soHtaria, 2-poHicaria, riitila- antharis sessilibus cristatisj foeminea

fiiessilia, ercctaj ovalia, rotundata, abbreviala, Sfrobili erectly ovoideo-oblongi, apice plerumque depressij dennmi sy^"^'^ poUi-

ces longi, ac 1%— 2 pollices ac uUra lati, primum griseo- brunescentes, rore coeruleo v* violaceo siifTiisi, demum fusci; squa-

mh adpressi-s, arctissimc imbricalls, a racbide solubiltbiis, iingue serainifero subrectanj^ulo infracto, late cuneato, supra sijbtvsqne

acute carinato, utrincjue foveis semhiiftuis exscuIpEo, lamina sesquilongiorc verticali, latissima, trapezoidea, niargine superiore

omnium maximo, saepe 2-p<^lUcaii, truncata, angulis rotunda, coriacea, intus holosericea, striis prarallelis arcuatis divergentibus

lineolala, fusca, Santinn ovoidea, subaiicipUi-compressIuscula, 1%" longaac V4" lata^ ala maxima vertical! / oblique nvata, mar-

line interno recto integerrima, superiore poilicari truncato obsolete^ exteriore convexo eximic eroso-donticulataj scariosa, lon-

gitudinaliter ac transversim ruguioso-striata, basi fuacescente.

Antftera tt Ament. muse. Ic. Lamb, o^ c,

Dieser prachtvolle Baum erreicht eine Hohe von 50 bis SO Fuss; freislehend ^ hrelfeL er soinc Aeste
in einem TJmfange ans, desseii Durchmesser selbst die Hoiie des Stanimes iiborbielhct. Bei juri^en Biiumen
richtet sicb der Haupttrieb gewoliiilich nacb einer Soite, wachst aber gerade auf, je mebr der Baum an
Grosse ziinimmt. Die Rinde ist braiinlicb und an altereii Biiumen rissi^. Die Aeste siiid im YerbaUinsse
zum Stamnl Vehr dick, breiten sich vollio- horizontal fins, wnbei die untersten selbst den Boden beniliren.

ohne ubrigens je Wurzel zu fassen. Der Gipfel, der an jnngen Biiumen pjramidal zugespitzt erscbeint, wird
bei alten Biiumen breil und flacb. Wacbst P, Cedrus in Massen enge beisammcn , so bildct sie einen ©anz
geraden Stamm, der sich nur der Farbe nacb von P. Larix unterscheidet. Die Nadchi sind gerade, beiliiulig-

1 ZoU lang", diinne, fast cjlindriscli, spitxig-, knrzgestielt nnd duulvelgriin gefiirbt. Sie entspriiigen in Bttlideln

ans den Blattknospen und biciben zwei ' Jabrc hindnrch am Baiime steben. Diese Knospen erscboinen als

hicht zur Ansbildung- vorgesclirittene Triebo , ans deren Mitte im folgenden Jabre ein zweites Nadelbundel
fiber dem vorjahrigen hervdrtritt. Nacb jeder Bildun^ eines solchen Biindels, nimmt oben dadurcb auch die
Blattknospe an Lange zri, jedoch bef.rijgt diese Zunahme kaum eine Linie im Jabre, und an alten Baumen
zahlt man mancbmal 8 bis 10 der dnrch das Abfallen der Nadehi entstandenen Binge. Dortj wo die Blatt-
knospe sicb bildet, erscheincn endlieh auch die manuHclien und weiblichen Bliitbenknospen. Die mannliclien
einzelnslebenden Kiitzchen messen 2 ZoII in der Lange, und sihd rotblicb gefiirbt. Die mit einer Art von
Kamm gekronten Antberen sind .sitzend und entbalten in zwei, der Lauge nacb sicb offnenden Siicken den
^elben, in Fiille vorliandenen Pollen. Die weiblicben Ktitzcben sind knrz, aufreclUstcIfend, zuoerundet und
fast oval. Nacb der Befrucbtung slalten sie sicb zn einem langlicb-eiformigen, manclimal oben eino-edriickten
zur Reifezeit a'A bis 5 Zoll langen Zapfen um. Die Farbe desselben ist im jungen Zuslande C'raubraun mit

entblosst steben bleibt. Die keilformigcn Nagel der lederartig-- bol/.igen Scbuppen, krumea sicb recbtwinkeli"-
g-eg-en die Spindel au

,
wabrend ibre senkrecbtstebenden Flatten hart aneinander scbHessen, und sicb bis auf

den scbmalen, freien Rand vollends decken. Der gegen die Platte 1% Mai kiirzorc, bolzige' Nagel ist £-enau
von der Lange der Samenkorner, scharf-vierkanfig- undbeiderseits, oben wie unten, mit"deutl?chen Gruben
zu deren Aulnabine versehen. Die obere, die beiden Samenbehlebon scbeidcnde Kante, setzt sich an der in-

unteren, in den Nagel veriiiessenden Uand entspricht. Sie misst g-eg-en 2 Zoll in der Breite nnd ( I \
geO 3'/4 Koll in der Lange, ist lederartig-, dunne, am oberen Knde g-erade ab»estutzh nr.-l o-nn,..!!^^^

\^"

A V «-. • . (•• ". . . . .

'gestutzt und ganzrandig-, am
den dunncn feeitenwanden iein gezabnt, jnnen rolhbraun, und da wo die Fln<'"ol an!IrM.<^n .;,
u 1 II I • . -r 1 1 -...., .

^ -iiuiLgLn mit auswarts o-e-
bogenen, paraleilen Langestreifen durcbzogen. aussen ahniich nnr sebp undeullich Hnirf, unten fiizarti

*
h

anzuliiblen. Das 8amenkorn misst fiber % Zoll in der Liinge und '// Zoll in der Brpi'r,' J.» •
v--

' -^^
^^^^".

1 w -I ^- I I
•

i- 1 • , ,

liieutj 1st einiormiff, stark,zusammengedruckt, aweikantig-, beiderseits furcbig- eiiigedriickt. Der der Scbirr)npiifn,.r» ..r„i

sende Samenlliigei umsamnt das Korn zunachst nur ati den breilen Grnnde und pinp,, T-i -i . -,,,._... . „ „ . , . ^- -
'Milieu xneii <ies aussftmnausseren

runz-

aus-

Randes, ist gelb-braun, 1 ZoU lang- und -am oberen Raude auch ebenso breil, gliinzcnd quer- uud 1"

lig", diinn- und trocken-biiutig-, ^qv Liinge nacb sebr iein gestreift und am iiusseren convoxcn Rande'^'fei^'
g-ebissen, minder stark am oberen, und voUkommen gerade und ganzrandig- am inneren. Die Zapf^

^"
^T'

sind sebr harzreicb und schwitzen selbes biiufig- zwiscben den Scbuppen ans. Die weibliclien K t ^"l

^^*^^

scbeinen im October, die Zapfen reifeii aber erst gegen Knde des zweiten Jahres, und bleiben ^T^
^^

nicht eingesammelt werden, mebrere Jabre am Baiime. Erst in einem Alter von 9^ h!« 'in t i* f""
^^^

«^» ms du Jatiren beeinnt
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die Ceder Zapferi zu trageii, und selbst da lindel man die Sameii nocli meist (auh , so class man erst nacli wie-
derhoUemZaprenansetzen auf die Keiinfahigkeit der Samen zahieii li.ann. Maiiclie Baiuiie sollen audi niu* niTiijiiIi-

che, wieder andere bloss weibliche, rioch andere aber Katzciien huiderlei Gcscliiechtes traeeii,

AIs Varietateii der P. Ced7-us werAnn aufgefiihrt:

1. P, Cedrus folns argenteis. — Cedrus hibani foliis ai'genteis Loiid, Arb. Brit. IV. p. 2402. DieXa-
deln dieser Ceder sjiid auf beiden Seiteti mit, einem siiberartigeii Reif angeflogen. Besonders aiiflallend zeiot sich

diese KigentbiirnHchkeit, weun Bauitie der Haiiptform init ibrem ausserst diisteren Griin nebeii dieser silber-

weiss schimmernden Spielarr. steben.

8. P. Cedrus nana. — Cedrus Libmd nana Loud. Arft. Brit. IV. p. 2403. Kin Exemplar derselben fiii-

det sich ill der Heiidon Rectory iin Garten des F*astor Williams; es erreicbte in dem Zeitraumc von 10
12 Jahren nur die Hobe von 2 — 3 Fuss, nnd die Lan^^e seiner Triebe berragen jahrlicb nur 2—3 Zoli.

Es berrscbte lange allgemein der Glaube, P. Cedriat gebore nnr dem Berge Liba.non an, spiiter er\Yies
sicbs, dass sie nicbt bloss diesen, sondern ancb nocb aiideren mit. den Libanon in Verbindiino- sicbenden Ge-
birgen eigen isl. sSo landBove im Jalire 1832, als er von Saklebe nacb Der-el-Khamer Veiste, sie zii

Tausenden auf den Gipfeln mebrerer Berge. Diese Baume massen 3— 16 Fuss Cfranz. Mass) im Umlange und
50 Fuss in der Hohe. Aucb auf dem A tl as-Gebirge wurde P. Cedrus gcfniiden, und Holz sowobl, als Zwei"e,
Nadein und Zapfen von Urumniond Hay (dem britiscben Consul zu Tang-er) an Lambert eingesaudc,
Webb brachte getrocknefe Exemplare ans Marocco. Es ist demnacb sebr wabrscheiiilicb, dass der Verbrei-
tungsbc/Jrk dieser Pinus-Art sich nicbt bios auf die Gebirg-sstrecke des Libanon und Taurus mit ibren Aus-
liiufern bescbrankt, sondern sich westwarts noch fiber die Gebirgsketten Nord-Afrika's ausdehiit. Theo-
phrastus und Plinius nennen zwar scbon Egypteri, Creta, Cypern etc. als Valeriand der P. Cedrus;
da sie jedocb aucb Jttm/?^n/.s uud wabrscbeinlicb noch andere Pinns-Arten mit den ^^'ame^ Cedrus bele^ten so
ermaugelt ihrer Angabe beslimmtere Zuverlassigkeit. Engliscbe und deufscbe Scbriftsteller nennen ausser dert

Taurus auch nocb Sibirienals Vaterland der Ceder. So g-ewiss iibrigens die erstcre Angabe ist, ebenso
zweifeibaft und ii-rig- durfre die Leizlere seyn. Loisel eur Delon gshariips (in seinen Obsenmtions faitcs
dans un Voyage etc.) bebauptet, sie zwiscben der Wo Ig-a und Tobol in Sibirien und' auf dem A I tai-Ge-
birge auf nassem Grunde, als dem ibrem Fortkommen am zusagendsten, g-efunden zu baben. Oas Holz dieser Ce-
der soil aber naeh Baudrillarl so weicb und gebrecblich seyn, dass es zum Scliiffsbau untauglicb befunden
worden. Nacb Ferry (in einem Aufsatze in der BlOliothet/ue Physicoeconomique) soil sie P. Cembra seyn, de-

ren russiscber Name Kedr vou Pallas aucb sJets fiir letzteren gebraucbt, aller Wabrscbeinlicbkeit nach, zu
der irrtbumlicben Angabe Sibiriens als das Vaterland urrserer Art, veranlasste,

Im Bucbe Ezechiel des alien Testamentes und in den Psalmen wird verschiedentlich der Ceder i>-e-

<lachL Ueber ihreu Nutzen uiid Dauerhaftigkeit finden sich schoii in den alleslen ScbrlJfstollern bestimmte Xach-
weisungea. So er^^ahlt Diodorus Siculus, dass Sesostris, Konig- von Egypten, aus Ccdern-Hola ein

8chifl' gebaut, Theopbrastus und Plinius sagen, dass die Aegjptier die Ceder statt der in ihreni Lande
nicbt voritomniendenPinus beniitzten und eiu Extract aus derselben, mit verscbiedenen Specerejen vermischt^

Kuni Einbalsaniiren ibrerMnmien verwcudeten, Nach Vitruvius sollen sie dicBlatler (]esPap^ru9 und andere

Gegenslande mit dem Harze dieses' Baumes eingerieben baben, urn sie vor dem Wurmfrasse zu sicbern. Aucb
bespricbt derselbe den Jumperus Oxycedrus und unterscbeidet ilm deutlicb von /*» Cedrus. Das zu dem Baue
des weltberiibmten Dianen-Tempels zu Kpbesus verwendete Holzwerk soli s^rosstentheils von P. Cedrus ge-

nommen worden seyn. Plinius erwabnt eines Apollo-Ternpels in Utica (in Africa), in dessen Mauerwerk
man in jiingster Zeit, nach beinalie 2O0O Jahren, das dazu verwendete Ceder-Hola in der That nocb vollig- un-

angegriffeu fand, Aucb von den Alten wurde das Cedern-Holz scbon als unverweslich und ewig* dauernd

gepriesen. .

Nach dem Wiederanfieben derLiteratur inEuropa, existirt fast kein Keisewerk fiber den Ori ent uudbe-

souders iiber ISyrien, in dem nicbt des Libanons und seiner Cedern Erwahnung gef?chieht, Einer der ersten

Reisenden die&er Zeit war Belon, der um das Jahr 1550 Syrien und den Libanon besuchte. Nach ihm
stiinden da ungefahr 38 an der Zabl in einem bocb geiegenen, im Somnier haufig- noch mit Schnee bedeckten
Thale , oberbalb eines der beiligen Jungfrau Maria geweihten Maroniten-Klosters, Der Erzbischof von Da-
rn ascus bemuhte sich ibni damals zu beweisen, dass selbe noch Salomon mit eigenerHand pilanzte. Kein an-

dererBaum ausser diesen Cedern wuchse nach ihm in diesem Thale. Dazumal gait es fiir eine Wallfahrt diese Ban-
me zu besucben, und da jeder ein Stiick Holz mit sich nahm, umKreuzeetc. daraus zu scbnilzen, so wurde voa
dem Patriarcben der Marojiiten ausSorge, dass die Baume amEnde ganz zerstort werden komiteu, der Kircben-

bann demjenigen ajigedroht, welcber sich eriauben wiirde, die Baume auf solcbe Art zu bescbadigen. Nur den

Maroniten war es geslattet, ein Mahl im Jahre, am Abende der Menschwerdung- Chris ti, Zweige von densel-

ben zu scbueiden. An dem, diesem Abende folj^enden Tage ^\u^de unter der grosslen und altesten Ceder ein Altar

aufgeschlageu, und von dem Patriarcben die Messe geleseu. Aucb Hunter, in seinen Nolen zu Evelyn's Svl-
va, erwahnt dieses von dem Patriarclien der Maronilen in Begleitung' vieler ilischufe^ Pricster, Monche undTau-
sende von Bewolirjern derUmgegend ailjahrlich begangenen Cedern-Festes; ebenso La Boque, ir» seiner Voyage

de Syrie, du Mo/il LiOan etc. , im Jabre 1722. Bauwolf besuchte diese beriihmlen Cedern im Jahrel57i, scbatzte

ihre Zabl auf 26 Biiume, deren zwei bereits ganz abgestorbene Aeste zeigten, Junge Baume wiiren auf den gan-

zen Platze nicbt zu finden geweseiL Kin franzosischer Ueisender, der den Libanoi^ Anno 1655 besuchte, zahlte

15*
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23 Cedern luui erwahiU des Volksglauheiis, dass, so oft dieseBaume g-ezahltwurden.sich inimor eirie verscliiedeiie

Zaiil derselben heraiisslelle. Aiich der hollandische Rcisendc Cornelius Bruger in seiner F"o//«//a to (he Le-

vant (1703) theilet dieseii Glaubeii, iind sagt, es sey tinmfig-lich, die Cedern zuzablen; doch niciiie er, dass sicii

ihre Anzahl auf ungefahr 36 belaufe. Man drell in seiner Journey from Aleppo to Jerusalem 1696 ^ihl cine aus-

fiiiiriichereBeschreibnng-dieser Cedern. Er sagt dass diese berrlicben Baiirae fast am boclisten Piinkle des Liba-

non'sliindenj darunter seien beilaiifig- 16 Stamme von wrigebenerer Grosse nnd bobem Alter neben jiing-eren

in ziemlich betracbtlicher Anzahl zu treffen. Der gTosste, den er gemcssen, batte iiber 12 Ellen im Um-
fange, luid streckte seine Aeste 37 Ellen weit von sich. La Roqne, welcher im Jabre 1722 die Cedern besucbte,

zabltennr noch aOgTosseBaume, wovon der Stamm des grosslen 19 Fuss und die Krone 120 Fuss; im Umfange

mass. Nacb ibn besucbten siePococke, Kinner, Buckingham undAndere. Einer der Letzteren (iin Jabre

1837) war der franzosiscbeMarine-Officier M, Laure, in Geleite des Herzogs von Join vide; Vom Dorfe Eden,
den Hauptsitze der Maroniten, langte er nacb 2— 3 Stunden in El-IIerzcan, einem ebenen Platze, der ringsnm

von Bergspitzen oingeschlossen ist. Hier sLanden nun die beriibmien Cedern. Der Umfang der ganzen Ebene mag
vielleicht 3— 4.englische Meilen betragen. Fiinfzehn bis 16 alfe Cedern standen nocb, alle jedoch schon mebr oder

minder im Absterben begriffcn. Unter ibucn befindet sicb ein mit nahe iiber dein Grunde in drei ausserordenllich

Starke Stamme sicb tbeilenderBaum, Der Stamm einer dieser Cedern, der gesiindeste, aber vielleicht auch der

kleinste unter den altesten^ misst33 franz. Fuss im Umfange. Alle diese Baume sind durch den Blitzstrabl lief ge-

furcbt. Unter den alien Cedern steben beilanfig 40, welcbe im V^ergleicbe zii jenen, jung genaiint werden konnen;

gleicbwohl haben selbst die kleinsten derselben Stamme von 10 bis 12 Fuss im Umkreise. Am Fusse von 8 bis 9

der alten Cedern hefinden sich steinerne, von den Bewobnern der Maroniten-Dorfer errichlete Altare, auf wel-

chen am Festtage der Menscbwerdung Christi von den Priestern Messe gelesen wird. Auf demUnter-Grunde
ist nicbt ein Grasbalm zu treffen, da er bis zu 6 Zoll Hdbe mit abgefalienen Nadeln, Zapfen und Schuppen der
Cedern so iiberdeckt istj dass der Same nie so tief dringen kann, um keimen nnd Wnrzel fassen zu konnen.

Unweit Bescharreb traf der Herr Reichsfreiherr Carl von Hiigel auf seiber Reise in den Orient
(1833) einen Ccdern-Hain von beilaufjg JOOO Stammen auf einen Flachen^aum^Von_ ungefahr 1 engl. QMeile. Un-
ter dieser Masse stehen die 7 majestatischen Baume, von welchen unter den christlichen Sekten Sjriens die

Sagegeht, dass sie seit der Krschaffung der Welt diesen Ort beschatten. Es sind diess dieselben Baume, "vvel-

cbe die Kaiserin Helena, Mutter Constantin des Grossen, in der ersten Halfte des IV. Jabrbundertes. a!s

diejenigen bestimmte, uuter deren Scbatlen die beilige .fungfrau Maria geschlummert. Von dieser majestati-
schen undhochst interessantenBaumgruppe wird in derTafel XXllI. eine Copie jener Abbildung geliefert, wel-
che Herr Reichsfreiherr von Hiigel, als erden Libanon besuchte, nehmen lies, und deren Veroirentlicbung wir
der besonderen Giite des fiir jeden Zweig der Wissenschaft und Kunst gleicb begcistcrten, beriibmten Belsen-
den verdanken. Das zurBedacliung der von der Kaiserin Helena erbauten Kirche zu Betlebem verwendete Ce-
dern-Hoiz befindet sicb jetzt nocb in so gutem Zustande, als waren nur Jahre statt .Tabrbundertc iiber selbes
weggegangen.

Die Zeit, wann P. Cedrus in England eingefuhrt wurde, ist unbekanut. Alton im Bortus Kewenses
bemerkt, dass die beidenzu Chelsea stehenden Baume, welcbe fiir die altesten in England gebalten werden

doch diess nicht behauptet \verden^

Nach Frankreicb wurde die erste Ceder aus England durch Bernard de .Tussieu im Jalu-e 1734
gebracht. Einer der beiden Setzlinge wurde im Jardin des Plantes auf den Hiigel gepflanzt, wo er uoch
stebt und gegenwartig 10 Euss im Umiange misst. Die anderen hefinden sich zu Chateau de Monti-'-ny bei
Montereau, einer kleinen Stadt, 18 Meilen von Paris entfernt.

'^

Das Holz der P. Cedrus ist von rothlicb-weisser Farbe, weich, leicht zu hearbeiten. Hat aber den Fcli-
ler dass es sicb stark zusammenzieht und wirft. Ein Querschnitt desseiben zeigt, nacb Loiseleur Delon
champs, auffallend schone Jahrringe. Der Baum setzt jedes Jahr zwei Ringe an, einen schmalen, von dicbtem
Gewcbe, bart und rolhlich-braun, und einen zwciten, 3- 4 Mai starkeren aber lockeren, scbwammifi-en und
weissllcb gefarbten. Ueberhaupt hat derselbe mehr Aehnlichkeit mit den der P. Ptcea, als ir'>-end eines anderen
Baun.es unter den Abietineen, Xacb Varennes de Fenille betrJigt das Gewicht des Cedern-Holzes 29 Pfu»!l
4 Loth auf den Kuhik-Fuss. Mussenhrack gibt es auf 43 Pfund 4 Lothe und Hassenfratz auf 57 Pfund
Diese GewichtsverscbiedenheiL beweist nur, wie Baudrillart in dem Dictiohnmre des Eaux et Foreis •"

1 i"'-
bonierki, dass man zu diesem Versuchen kein gleich trockenes Holz verwendete. Im Durchscbnitt kann i

^^^

V^

Laulen von Jerusalem und Epbesus. "^ ^ '' ^^^ "'

Das Cedern-Holz brennt scbnell und lebhaft, spriibt viele Fnnken, gibt aber vergleichswcise mit Eicben-
oder Bucben-Holz wenig Ilitze. Die Kohle ist sehr leicht, gibt wenigHitze und vergluht sebr scbnell Di*R'

]*

kann zum Gerben verwendet werden. Das Harz der Ceder ist dem des Lerchbaumes abnlicb; nur ist e
' /

deulend kleinerer Menge vorhanden. Die Xadein bleiben, wie scbon fruber bemerkt wurde, Jahre hno- ^„f t

'

"
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Boden liei>-en, olme zu verwesen. Der Pollen, der in enormen Massen verstiiubt, isl gelb, ohiie Geschmack
iind Geriicli, entziindet sicii leiclil:, und brenut wie L!/copodlum-Samen,

Wie dasHoIz, so wurde audi das Harz von den Allen seiir «escliatzt. DieRomer glaubten, dass der

Gummi, welcher aus dem Banme scliwir.zt und Cedria g-enaiint wurdOj die Eigenschaft besitze, in denselben
getauclite Gegenstiinde unvcrweslich zu erltalten. Vitrnvius erzahlt: dass die Blatter von Papyrus dainit

eing;erieben wurden , um sie von dem Wurmfrasse zu bewahren; und Plinius, dass die Biiclier des Nu-
ma, welcbe 500 Jalire nadi selnem Tode in dessen Grabe gefuuden wurden^ in Cedern-Oel g-etaucht wor-

den seyen.

Als Zierbaum ist die Ceder einer der herrliclnsten Baume, welche man kenntj bei ibr ist das Gross-

artige mit der mahlerisdien Schonheit so vereint, wie es kaura bei einem anderen Baume wieder zu iinden

ist. AuF eiiicm freien, Platze, etwas gescbruzt, in gnte Erde gepllauzt, wacbst sie zu ciner herrlidien brei-

ten P^ramide enipor. Wird P. Ccdrua in Masse gepflanzt, so ist ihr Wudis dem der P. Larix nicht unahn-

licb. Weit grossartiger ersclieint sie aber, wenn Baume in Entfernungen von 50 bis fiO Fuss von einander

in einem Haine beisammen stehen.

Die Ceder hat, wie sich sdion Thompson in einem Artlkel iibor Landsdiaftsi>"artnerei in Garde-
ners Magazin auspridit, ungemein viel Ardiilektonisdies in ihrer Form. Die dicken, geraden Sliimme, und

die horizdntalen Aeste, w^ekhe auf denselben gleidisam aufliogen, gleidien gauz den Saulen und Gibeln

von Gebauden. Die Ccderu iiehmen daher eine sehr passende Steile bei Palliisten oder grosseren Gebauden
ein; sie sollen abcr daun nur einzeln oder zu zwcien und dreien gepllanzt werden. Auch an anderen Orten,

als an kleinen Erdhiigeln, an Wasser, Briicken oder Tempeln, manchmal selbst an freien Platzen oder

Punkten mit ausgebreileter Fernsidit, stehen sie passend einzeln oder zu zwei oder drei beisammen, als

Vordergrund, s

Die Ceder komnit in trockenem, kiesigem Boden gut fort; im Allgemeinen fcann man annehmen, dass

sie in jedem, dem Lerdibaume zutrliglichen Boden und Lage, gleich gut gedeiht. '

Die erst gegen den Herbst des 3. Jahres reifenden Zapfen konnen, obne dass die Samen ihre Keim-
Khigkeit verlieren, durdi 5— 7 Jahre aufbewahrt werden. Um aus gesddossenen Zapien die Samen heraus-

zubekommen, pflegt man erstere von der Basis bis zur Spitze auszubohren, sie daun auf 1 bis 2 Tage ins

Wasser zu legen und in diese Oeffnung- dann einen Holzkeil zu treiben, worauf sich die Schuppen alsobald

iiifnen. Ein kiciuer Zapfe enthiilt 30 bis 60 Samen; grosse Zapfen haben aber oft 100 bis 170 Samenkorner,
darunter aber auch mandie taube, mit eiuer harzahnlichen Substanz gefullt. Die Samen sollen gleich, nach-

dem sie aus den Zapfen genommen w^erden, und zwar am besten im Monate Marz oder April, in leichte,

gute Erde gesaet und diinn iiberstreut werden, wornach sie gewohnlich innerhalb eines Monats oder sechs

Wochen keimen. Man saet sie entweder in freiem Grunde, oder besser in flache Kastchen oder Topfe. Letz-

tere Methode ist darum vorzuziehen, weil man beini Versetzen die Wurzel unbeschadigt lasson kann. Die
Pflanzen werden im ersten Jahre 3— 4 ZoU hoch, treiben aber fast keiue Pfablwurzel, sondern diese entwi-

ckelt sich erst spater, wenn diePflanze an Grosse zunimmt.'Am Ende des ersten Jahres sollen sie in Beeten

In Linien oder in Topfe gcpilanzt, und besonders bei Haudelsgiirtnern , jedes Jahr in einen grosseren Topf
iibersetzt werden, um sie leichter nach entfernlen^ Platzen versenden zu konnen. Bei der Erziehung der

Cedern muss besonders darauf Jluoksicht genommen werden, dass der Hauptstamm nidu besdiadigt werde,
da dieser, wenn er abgebrochen wird, schwer wieder sidi ersetzt. Aus diesem Grunde ist es rathsam,

denselben so lange an einen Pfahl zu binden, bis das Baumchen auf dem Platze steht, wo es fiir immer zu
verbleiben hat. Bis zu ihrer volligcn Ausbilduiig brauchen die Cedern sehr wenig beschnilten zu werden, da

jedes starkere Beschneiden sie in ihrem Wachsthume sehr zuriicksetzt- •

• 63. Mj\CS AKOIBAKA Roxb. Tab. XXIL Fig. 2.

P. foliis fasciculatis
,
perennantihus, acutis, triqiietris, rigidis; strobilis geminis, ovalibus,

obtusis, erectis, squamis adpressls.

Pin. Woff. p. 149. P, 4^8 ct 49. — l^ul~

P. Deodara Roxb. Fl. Ind. ined. — Laws. Man. p. 381.

Cedriis Deodara Loiid. Arb, Brit, IV. p. 3428. F. 2283 — 2386. —
tes a Buffon XI. p. 430.

The Deodara, or Indian Cedar, Hort. Angl.

Halntditin Indiae ori(mlaIismoini\ms m} soincntrlonemnrhjs Rohilcund, Nepeliae 3iCre^mThubelam, (Roxb. Moorkroft.)

16



60

Arbor maxima, tnwro crasslssimo , 3-'. pedimm diametro. Htmii ampli, pateniissimi, superne foliosi- Rninun assnr-
gentes, hasihus fol.onim persist«,tibus tuborculosi, cortire cinereo obaucti. I''o/ia in fasciculi., n.imerosa, ligida, pprennantia ,

iriqueira, spsqmpolhcaria, acicularia, viridia , lucida, bicanalicutata, apice acuta, callosa. Sfrohm in pednncuto tcreti, crasso,

rtiChotoino genimi, ovales
,
obtiisisslmi

, recti, 2-^-pollicares, crassitie unciales et i.lti-a; :<guamis latissimis, transverse oblon-
gis, lamelhformibns, ferrugineo-fuscis, adpresse imbricatis, niargine inU-gerrimis atque planis, fere n.eiiibranacei«. Stamina par-

va, cuneataj «/« obovata, membranacea, fusca. (Ltmb.)

Coims. Ic. Pin. Wob. o. c.

L

J

^ P. Deodam bildet einen prachtvollen Baiim von einer Hohe von zmveilen 150 Fuss, und niclit selten

von einem Uinfange von melir als 30 Fuss, dessen starke, ausg-ebreitele, am Grunde aiifsteigende Aeste^ g-e,

gen die Spitze zu im Bogen liberhano-en. Das Holz ist compakf, von gelblich-weisser Farbe nnd sehr harz-

reicb. Die Rinde ist grau, an den jiingeren Aesten mit einem meeVgriinen Antlnge beveift. Die ausscrst zabl-

reicben Naduin stehen tbeils einzein, thei[« in Biischeln; sie sind breiter, als jene der P. Cedrus , dunkler
blau-g-rfm

, mit einem lichten meergTiinen Reife. Die anfsitzenden , aufwarts g-ericbteten mannlicben Katzcben
sind cylindrisch, fast gerade oder bornarlig- gekrfimmt, im friscben Zustande bocbg^elb nnd etwas roth, im
Irockencn rolhbraun g-elarbt. Die Antheren sind g-estielt, ziemlich lang-, mit einem fast rautenartigen , am
Rande fein ausg-ebissenen, baiitarligen Kamme gekronl. Die Zapfen stehen an kurzen, dicken, holzigen Stie-

len aufrecbt nnd g-ewobniich zu zweien beisammen ; sie gleichen fast jenen der P. Cedrus, sind jedoch gros-

ser und g-egen beidc Ende zu mebr verschmalert. Der Lange nach messen sie 4 mid im Durchmesser
1 bis 2V2 Zoli. Ihre Farbe ist ein beiles Rotbbraun , an den Schuppenrandern etwas ins Graue ziebend nnd
mit vielem Harze bedeckt. Die Scbuppen sind breiter, kiirzer und dicker, als die der P. Cedrus; aucbkriimmt
sicb der Nag-el unter einen stunipfen, niebt rechten AVinkel "wie bei A Cedrus, von der Platte ab gegen
die Spindel zu. Sie iosen sicb bei volliger Reife von der Spindel und fallen ab. Das Samenkorn ist kurz,
unreg-elmassig-dreikantig- und undeutlich zweiscbncidig zusammcngedruckt. Der Fliig-el ist gelbbraun, obon
scbr erweitert, gliinzend und diinnbautig-.

Nach Lindle^ werden von Moorcroft zwei Spielarten, oder nahe verwandtc Arten — Shinlik
und Ckrista rooroo — als in den Waldern von Ladakh einheimisch, erwJihnt.

Die P, Deodara (der Deodar oder Kelon der Hiigel) ist nach Rojle die eepriesenste Conifere des
Himalaya. Man findet sie in Nepal, Kamaon und bis nacb Kaschmir auf Hohen von 7000 bis 12,000
Fuss uber Sirmore und KurhawaK Roxburg-h nennt sie einen Bewobner der Berge des ostlichen
Indiens, Nepal und Thibet. Nach dev Daucr ibres Holzes, ibrem Wohlgcnicbe xmA ibrem Harze nnd
der Menge ihres Harzes, stimmt sie so sebr mit der Coder der Alten iiberein, dass sie von mebreren f.ir
letztere crklart wurde. Ibre Boscbreibungen passeu iiberrascbend, nur widerspriclit die Angabc ibres Stand-
ortes aut dem Berge Libanon, wo sie nun einmal nicht wacbst.

Von den Hindus wird P. Deodara fiir einen g-ebeiliglen Baum angeseben , und sie nennen sie da-
her Devadera Oder Gottes-Baum. An einigcn Orten wird sie sebr verebrt und das Holz davon nur bei
grossen Fe.erhcbkeiJen als Riiucherwerk verhrannt^ anderwarts aber, als ein sehr geschatzles Baubolz zum
Hauserbau verwendet.

Nach Herrn Frciberrn Carl von Hugel {Kaschmir und das Reicb der Siek H. p. 245) tritt der Deo-
dar (Gottesgabe) m Kaschmir erst auf einer Hohe von 7000 Fuss fiber der Meeresflache auf. Die mannli-
cben Blumenkatzchen sind bocbgelb und so zablreicb, dass der Baum in voller Bliitbe wie vergoldet cr-
scbeint. ynd bei der geringsten Bewegung der Aeste einen so dicbten Bliithenstaubregen er.eu«L, dass ie-
der in seiner Niibe befindliche Gegenstand verbuUt, und der Boden wie mit einem goldenen Schleier be-
deckt Avird. Die schonsten Ba.iholzstamme liefert das nordwestlich gelegeneTiialgebieth von Kaschmir von
Avo sie auf dem Flusse Boheru nach der Jilum und auf dieser stromaufwarts nach Kaschmir selbst' -e-
J>racnt werden, *

Als Beweis von der Dauerhaftigkeit des Holzes mag Moorfcroft's Krzablung dienen, wornach sic^i daszum Tempelbau unter Kaiser A kbarverwendete Deodar-llolz , nacb 225 Jahren noch so wenig ano-ea-rilien er-
Avies, dass man es nach Zerstorung dieses Gebaudes neuerdings znm Aufhau eines dem Rajah Shah gebo-ngcuy verwendete. ; .

'' s '^

fn.,ch „de„ Ge™ h jenem an,l,ch, ,!e„ man i„ FicI.renwal.Ie™ Abends, odor bei feuclUem Wetter ^^ahr-,.n.,«t; ganz uuahnl.d, abe,- jene» der P. Cearus. Wage,, des a„sse,-st feinen ll„lzge,vebes las.t S di ,,

Tafe? 1-r 'fT •'" *
T'^J'"

?•"*—• '-•'-"«. von WaUich L Lan.bert eingesandtelafel sch,eu. «ie a,,s emem Stucke Agatl. verfcrtigt. Nacb Royle und Moorkroft wM es inKascbnur .„ Gebauden zu Booten und Brncken verwendet. Letzterer sandte an Lin die, ein StuckHolz von der Ze.n ool-KndduI-Brucke in Ladakb, welehes beinabe 400 Jahre unter Wasser war undsebr wohlerhallen scbien. •
,

^^' Terpentin ist nacb D. Uoyle sebr fUissig und in Oberindien als Heilmitle! sebr gescbatztDie^adeln und Inebe werden von den Kinwohnern ebenfals als Ar^eneimltlel gebraucht. Tbeer und Pecbgewmut man aus deni Stamnie.
*
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InErig-Iand finden sicli derzeit bios kleine Exemplare dieser Piniis-Art vor , doch gewaliren sie jetzt

sclion durch iliren schonea Ban, die Zierliclikeit der Aeste uiid die meepfiTuiie Farbuii£- ilirer Nadeln einen

hochst reizeiiden Anblick,

Die Vermehruiig- dieser herrlicben Coiiifere wird sehr leicht und aucU gewohiilich durcli Steekliiige er-

ziell; doch wird sie wohl ofters aiis Sainen gezogen, oder aiif P. CedruSj ja selbst^auf P. Larix gepfropft. Die

versendeteii Samen bewahreii iiur, im Zapien eingeschlossen , ihre Keimiahigkeit. C^amb. Loud, etcJ

LECTIO rJ. P I C E A.
\ - -

Folia .folitaria, phis minusve hifariam lUsposita; coni erecti, squamae deciduae efoveatae.

§1.
+

JBracteae in eono recfwsa m^wawnis brevio^es, hau^ visibiles*

04. :PIJ¥IJS IkVKBBIAIVA Wall. Tak XXIV, Fi^. 1.

P, foliis llneanbus, solitariis, planis, secundis, patentiLus, apice emarginatis , subtus niveis;

autherarum crista bicorni; strobilis erectis, cjlindraceis , crassis, nudis.
m

Pinus Wehbiana Wall, in Litt, — Lamb. Pin. ed. 2. II. t. 44. ^

Pinus spectahilis. Lamb. Monog, II. p. 3. t. 2.

Pinus tinctoria Wall. Cat. .

'

Abies Webbiana Lindl. tn Penn. Cyc, Nr. t. — Ro3'le Illuit. — Pin. Wobh. p. 117. F. 31.

Abies spectabilis Spach in Suites a Buffon XL p, 423,

Picea Webbiana Loud, Arb. Brit. IV. p, 2344, F. 22Si~22S3.
Webb's purple- roned Slither Fir. Hort. AngL
Habilat in Alpe Gos.safnthan^ Nepaliae iiique alUs regionibus ]u^\s Emodi sieu Himalayae. W. S. Webb,

Arbor magna, fonuosa, j)yranii(lata ^ 80— 90 pedalis, diametro trunci juxta basin 3— 4 pcdali. Rami niiinerosi, horizon-

tali^s, decomposit*? ranmlosl, dense foliosi, ad nodos verticillati , corfice pallide cincreo, rugoso tecti, apirihus assnrgenti-incur-

vU.Liffnnm campactiiin, albo-roseunu l^W^X linearia^ *>olitana, confcrta, secupua, paleiitia, coriacea, glaberrima, lucida, scjsqui,

vel bipoUicaria, 2]ineas lata, supra intense laeleque viridiaj linea depressa medio canaliculata^ marginesubdcflexa ^ integerrinia

«ubtns nlvoa, apice emarginata, ^//((?/i/« laleralia, sessllia , basi sqnamis numerosis brevibus adprosse imbrlcatis, Cmascatonim) ro-

tundatis, inembranaceis ,
(foemineonmO late ov3it\s ciwcla; mttficula numerosa, Cylindrica,gracilia5simplicia,e latere inferiore ra-

mulonim.extimorum enata; sfamiuibus monadelphisj a/if/ieri.^ hvex'ihuB, cuneatis, breve pedlcellatis, rctrorsum imbricatia, apice

crista convexa, subrcniforme , «in)erne conice-bh^orni coronatlsj eomiculis brevissiiuis, obtnsis , divaricatis; foemiaea solitaria

,

oblonga, cylindracca, ereeta, uneialia, atropurpurea, squainis brevibus, cuncato-rotiindatis, margine membranaceis, repando-

deuticulatis, apice recurvatis, mucronatis. Sfrolnli solitarii, erect! , obtnsi, cylindracei, 4 v, 6 polliccs loiigi, diametro scsqiii-

V, biiinciales, facie snperiore rauiulorum exlimorum ailnati^ Inlense purpiireij rcsina tnrg^Ifli, eju^que giobulis nuinerosiSj crj-

filallmis^ pendiilis irrorati, pro-ssione siiccuin intense purpTirtMim tinctoriis usitatiim largientes; squanns brevlbus, lalissime cii-

neatis, apice valde diiatatis, eoriaceis, circumscriplioue rotuiidalis, iiitegcrrimjs , inflcxisj dense imbricalis, basi squamu-

la (bractea) brcvissima^mutica,pers!stentc, aiictis, Sew»/m ovali-oblonga, angulata, testa cruslaceo-coriacea, crassa^ gnstii int^iis^

resinoso acrij ala tenuis^ me'nibranacea, lata, inlegerrinia, obovala, dolabriformis. (LambJ

Conns, folium y umenlnm ct aathera Jc, Lamb, o> c.

Eiii qrosser, scboner, pjramidenforntig-er, 85— 90 Fuss hober Baum, mil eitiem Stamme, desseii

Durcbmesscp nalic am Gninde 3—4 Fuss betragt. Die zahireicheii, horizoiital-absteheuden, sich wiederboU zer-

tbeilendcii Aesle sirid dunn mil N^adeln besetzf, und mit einer biass-aschlarbigeii, ranbeii und scliiippigen Uindebeklei-

dot. Das Holz isE fest und weisslicb-rosenfarbig. Die Nadehi siud lineal, eiiizehistebend, gedriingt, einseitswendig-,

abstebead, lederartig-, sehr glatt, g-Iiinzend, I'/a oderS ZoU lang-, 2 Linien breit, oberbalb tief und lebbaft griin, der

Lange iiach mitoincrFurcbe durcbzog-en, uuterbalbsditiceweissjganzraudigundan denHandernetwaseingeroilt,an

der Spitze ausgerandet. Die Kalzclien sind seitenstandig-, sitzeiid, am Grunde mit vieien kurzen, ziegeldacbfiirmig

ubereinaaderliegeuden Sdiiippen umbiilU, wolcbe bei den miiniilicbeu Kiitzclion rund undhaulig-, bei den weib-

licben aber breit eiformig- sind. Die mannlicben einzein stebenden, an der Unterseite der Aslspitzen enlsprin-

genden Katzcben sind zabireicb, cylindrisch und schiank. Die Antheren sind kurz, keilformig- , kurzgestieit,

ruckwarts in einen convexen, etwas niernformigen, nacb obenzu sicb vorscbinaleniden, zweiboniigen Kamm
endend. Die Horner selbst sind sehr kurz, stumpf und aasgespreitzt; die weiMicben einzein stebenden Kiilz-

Cbeu langlicb, eyiindrisch^ aufrecbtslehend, einen ZoII lang- und dunkel purpurlarbig-.Die Sciiuppcn de:-selben sind

kurz, keilformig-, mndlicb, amRande liatitig-, gescbweift-geziibnt, an der Spitze zui-uckgesclilagen und weicbstach-

li"- Die einzein stelienden , an der Oberseile der Aestchen silzenden Zapien sind aufrechtsleheiid, stumpf, cylin-
'^'

- 16*
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drisch, 4— 6 Zolljang-, V/, bis 2 ZoII Lreit unrl lief piirpiirrolh. Der Zapfe ist so roich an Harz, dass selbesauf

der ganzen Oherflache in kleinen krystallinisdicnKiigelclien aiisschwitzt und abtraiifelt, Beim Zerdriicken Hcfern

sie ein purpurfarbiges Pig-ment. Die kurzen, sehr breiten, keilformigen Schuppensind obenzu stark verbreitert,

, lederartig-, rund, ganzrandig", eing-ebo^en, locker ziegeldaclifoniiig iibereinander lieg-end, und am Grunde init

einembleibenden, sehr kurzen, granenlosen Deckblattchen versehen. Der Same ist langlich-eiformig, geflug-elt,

mit einer dicken, harten, lederartigen Schale. Der Gescbmack der Samcnktirner ist scharf, harzig-. Die Flu^el,

sindhaulig-, zart, breit, ganzrandig, verkehrt-eiformig-, hobelformig-. .

.

P. »re66/a«« kommt aufden Alpen von Gossainthan in Nepal und auf dem Himalaya vor, wo sie

vomKapitan W. S. Webb entdeckt wurde.
' Dr. Wallich verdankcn die Garten Eng-Iands im Jahre t822 die Einfiihrung dieses herrlichen

Zierbaumes.

In ihreni Vaterlande heisst P. Webbiana Chilrow, Sallur und Ponnm. {Lamb. Loud.^

65. PKVIJS PIIVI>RO^V Rojie. Tab. XXIV. Fig, 2.

V

- p. foliis liiiearibus, solitariis, planis^ distichis, patentlbus, apicc bidentatis, concoloribus, ar-

genteis; antberarum crista brevissima bicorni; strobilis erectis, ovalibus, crassis , nudis.

Vinus Pindrow Rojie lUusL t. 86, — Lamb. Pin. III. t 92.
Picea Pindrow Loud. Arb. Brit. IV. p. 2346. P. 32^4 et 2253.
Abies Pindrow Spach in Suites a Buffon. XI. p. 423.
Taxus Lanihertiana Wall. Cat.

The Pindrow, or tooth-leaved Silver Fir. Hort. Angl.

Habitat in Himalayae montibus. Royle.

'' ^

Ar7>or formosis.sima 80 — 100 pcduuni, trunco strictissimo, covtice cincreo, Tamis verticillatis, snpradecompositis, paten-
tissimis, dense foliosis. Polin bipollicaria, V" lata, alterna, sessilia, dislictia, patontia, basi toi-ta, linearla, inargine iaevis-si-

ma, apice bidentata, denticulis acutis callosis, inaequalibus , plana, supra nitida, subcanaliculata, subtus subcariiiata , ulrinque
argentca. Amenta wascvlu laleralia, sparsa, c>lindrlca, unciam longa, squamulis inbrica'Us plurlmis, obtiisis, convexis, margine
scariosis, saturate flavis. Antherae concolores, biloculares, aborHi qiiandoqiie nniloculares, tumidae, cuneato-lhieaves, crista bre-
vissima, coriacea, rigidula, bilobo-corniculata, corniculis divergenllbus. ^trolnli latftpales, sparsi, solllarii, erect], ovaleis, obtu-
sissijui, 5-polIices \ong\, grisco-bruiiesneiites. S<iuamae trapezoideo-cordiformes, rigidae, coriaceae, striatae, margine siiperiore
rotnndato inflexo integrae, lateribns dilatalae, reilexae, rotundalae, mcmbranaceae, lacerae. Semiaa parva, brwnea, nitida, teata
in alain dolabriformem dilute bruneam, endopleura nucleo adpressa a lesta solubili, in brevisslniani crenulatam dilalatis.

Conns et analysis Ic. R»yi, o. c.
~

Der Stamm dieses 80 bis 100 Fuss hoben Baumes ist gerade, die Rinde ascligrau^ die quirirdrmig- g-cstell-

ten Aeste ausgebreitct und reich mit zweizeilig-sitzenden, beiderseits silbervveissen Nadeln bedeckt. Letztere wer-
den zweiZoII und dariiber langund eine Linie breit, sind ausgebreitet, ungleich weit von einander entfernt, am
Grunde gedrcht,iinealisch, flach, undan derSpitze scliarf-zweizahnig:. DieZahnesefbst sind scliwidig und oft un-
gleich. An den Randern sind die Bliilter stnmpf, ganzrandig, oben glanzend und mit einer vertieften, untcn etwas ge-
kielten Mittelrippe versehen. Die mannlicben Katzcben sind seitenstatidig, zerstreut, cjlindrisch, einen Zoil lang,
aus vielen sebr kleinen, stumpfen, concaven, dunkelgelben, an den Randern trockctihautigen, ziegcldachformig iiber
einander liegendenScbuppengebildet. Die dunkelgelben, zweifacberigen Antberen sind linealisch-keilformig; der
Kamm derseiben istsehr kurz, lederartig, starr, zweilapplg. Die Lappen sind divergirend, bornabniich; die Fa-
cheraufgetneben

,
hautig, der Lange nach aufspringend, znweilcn aborfirt eines derseiben und die Arithere erscheint

dami emfacberig. Die Zapfen sind seilenstandig, einzeln , anfrecht, oval, sehr stumpf, 5 ZoII lang, von grau-
brauner Farbe.Die Schuppen sind trapez-herzformig, starr, lederartig und gestreift. Der obere Rand ist rund,
«ogeb(,gen, ganz; die Seitentheile der Schuppen verbreitert, ^unickgebogen, abgerundet, hautartig und zerris-
sen DjcSamon sind klem, gelliigelt, braun und glanzend; die ton der inneren Samenhaut sicb losende Su^ere
verbreilel sich m den hobelformigen, ganzrandigen, blassbraunen Fliigel , die innere dagegen nmkleidet fest an-
lieg-end das Nusschen

, und endet in einen sebr knrzen , blasseren , nngleicli "ekerbteis Fltigsl.
P. Webbiana nnler.cheidet sich von P. Pindrow durch die nnr halb ''so langen, stumpfrandigen, unten

silberwoissen Nadeln^ durcb die c^lindrischen, langeren Zapfenj ferner durch die niemfdrmigren, rundlicben
Schuppen, die langhchen

,
kurzspitzigen Bracteen und endlich durch den Samcn und dercn Mass glanzend-brau-

nen Fliigel. - '

'

Dr, Royle, der einzige Botaniker, welcher, wie es scheint, P. Pindrow sowoU mit Bliithen als aucb mit
Friicluen tral, land sie lausend Fuss iiber dem Meeresspiegel.

^
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Ki-kiaruns aer Bnclistalicu 1>ei ilen Abliiiauugeu,

a. Amentum masculum Mannliches Katzchen.

6. Anthera Staubbeutel.

*^' Semen Same.

d. Squama cani Zapfenschuppe-

e. Folium Nadelbiindel-

f- Pars folii aucta 'I'heil der Nadel vergrossert

if- Testa seminii^ Samenschale.

h. Embryo Keim.
*

I, Vagina folii Blattscheide,

Jene Analjseii, dereii Buchstaben ohne Strich sind, gehoren ziir Fig. I. Die mit einein Striche bezeich'

neten zur Fig, 2, die mit awei zur Fig. 3, und jene mit drei, zur Fig^ 4-



^Velche bedeutcnde Rolle im Hausbalte der Natur, ivie in dem der Menschen, die Coniferen im AllgemeJnen

spielen, ist eine lang'st bokannte' mid durch ihre vielseit%e tecliniscbe Verwendung hinlanolith benrktindete

Thatsacbe. Welchen bohen Wertb sie ausserdem in den Augen dcr Natiirforscber, wie der g-ebildeten Gartner,

erbielten und stcts erbalten werden, davon zeigen ani besten die ibhen ztigewandten, g-escbatzten Pfachtwerke
""

-I

nnd Arbeiten eines Lambert, Richard; Michaux , Loudon, Her%0(is von Bedford und Anderer, ^'ie die aller

Orlen verbr^eitete und beliebte Cultur derselben in Zier-GHrten und Parkanlaffen.

Bei einer so allg'emeiiien Theilnahmej deren sicli diesePflanzenordmin^ bei einem wissenschafUicb g'e-

bildeteri PHbliciim zu erfreunn bat, ist der zuhebmeride Wunscb nach gWisserer GememniUzigkeit der vorban-

denen, zur Keimtniss und BesUmmung" der einzeliien Arteri fiihrenden literarisdien Quellen natiirlich, und

knsser Eng;land um so lebbafrer, als die Zabl der Arten sich init jedem Jahre mehrt, die Scbwieris-keit der

Bestimmung zumtnml:, mid der bohe Preis gedacbter Werke, wie die mindere Vertrautheit init einer fremden

Sprache, der Mebrzabl der Botaniker und Liebbaber die Quellen selbst unzuganglich macbt,

Wenn icb dAber zutti Bebnfe der Bestiminnn^ aller bisber bekannt- gewordenen Coniferen den Ver-

sucb wage, aus hambert^s Pracbtwerk iiber die Gattung- Pinus, ans Michaux''s Arbeit uber die Waldbanme

Nord-America\< , Loudon » Arboretum Brilanicum^ und dus Her%Off von Bedfords nur in 100 Exemplaren ge-

drnckten und nie in Buchbandel gekommenen Werke das Interessanteste, bald unverandert, bald mofflicbst

sihngetreu ausg-ezoji^en , mitsammen 2u einem Ganzen zu verscbmelzen j so gescbielit es nui' in dftr Absicbt,

diese h'errlicben Quellen\verke eini^^ermassen auch fiir den minder Bemittelten vereint zu ofFnen und sie ae-

meiniiatzig-er zu macben, als sie es ibrer Einricbtung nacb seyn konnen.

Der Botaniker wird darin ausser der ineist unveranderten heibehaltehen Diag-nose desAutbors, oder

wenn die Art in Z>am&cr^ scbon .aufgenommeh dieses Schriftstellers, noch die moglicbst voilstandige Sjnonjmie

nacli Let7terem,wie aucb die Bescbreibung derselben, in lateiniscber Spracbe finden ; dieser folgt dann eine mebr

iiir den Giirtner und Liebbaber berecbnete detaillirte deutsclie Bescbreibung , mit angehan^ten Bemerkungen

uber das Gescliichtlicbe der Art, ibrer Standorte und CuUurverhaltnisse, Beniitzung- u. dgl. Umfessendere,

mebr \i\ den Bereich der Forslcultur und Tecbnologie fallende Bemerkungen, wie man sie bei Lambert und

Loudon allentbalben triflft, mussten des oben ausgesprocbenen Zweckes meiner Arbeit wilien wegbleiben

,

Oder konnteri nur gelegentlicb und ganz kur'z beriihrt werden. Das Nahere iibfir die Art und Weise der ge-

tneiiisamen Beniitzung der Autboren bei den B<^scbr6ibungen der einzelnen Species wird dieVorrede znm Gan-

zen enthalteri.

Das Werk selbst erscbeint beftweise niit funf von mir lithographirten Tafeln und dem dazu geborio-en

Texte in unbestimmter Anzabl Druckbogeh. Die Tafeln entbalten ehtwfeder getreue Copien der Zapfen

sammE Analjse und Blattform nach Lambert, oder Original-Zeichnungen.

M'ien im Soinmer des Jabres 1S40.
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Die Abbildung der r. FIICj9IA Tab.
(^^^V.j)

wird im nachsten Hefte nachgetra^en
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Loudon half, (lie /*, Vindrow, <He in dem Horticultural Societj'8 Garten zu London ans den von
Royle irn Jalire 1837 eiugesandteu Siimen erzogen wurde, we^en ilu-er an der Spitze zweiziUinigen Nadelij

fill- eine VarietliL der V, Wehl-'mna,

Im Himalaya ist P. Pindrow uuter den Nanien Pindrow und Morinda bekannt. (Lamb^ Loud,)

-^

€JG. I»I]!¥US GKAiVDIS Doug-1. Tab, XXV. Fig. 1,

P. foiiis planiiS, obiysis, emar^matis, pectinate -dislicliis, subtus argeiiteis; etrobilis c^lin-

draccis, bracteolis ovatiSj acuminatis, eroso- creimlatis, brevissimis.

Pinus grandis Dougi* Ms. — Lamb. Pin. III. L 94,

AbiCM grandis Lindl. in Venn. Cgcl. AV, 3. — Suites a Bu/fon. XI. p^ 422. — Pin, Woh> p, i23> P. 43,

Pirea grandis Loud, Arb. Brit. IV. p. 2341. B\ 2245 et 2246. -

The great siltjer t^b\ Hort, Aii^I. ^

Habitat in plaga occidentali Americas borealis, DougL

Arffor ninxima, corticft fusca. Pcflw pfictinaio-disticha
,
patula, lincariaj apice rotundata, emars^inata, marpine calloKa^

itito*r<^*'^"'*f> T supra vhidia, iiitida, subtus argeiitea, apicem v»*rsus paululum dilatata, polliraria- StroMfi iaterales, solitariL, cy-

liiidracci, oblusissiniij P. Cetho onmino siinilliuu^ sed niajoresj 6-iinciaIes, colore badio; .sguamis ti-aneversis, latissimisj^ laiiielH-

foiiuibus, basi slipitatis , uiargiue. iiiourvis^ into^eri-imis, Biacieolae ovatae, acuminatae, margine ero«o-crenulatae> squainis

nitilto br^viorps, iiiclusae- Semiaa oblonga, testa coriacea, ala lattssima^ dolabriformi , apice truncata, teuuissiine scariosd-mem*

braitacea, fra^ilij nitida, pallida. {Lamb,)

Conns Ic. LamO^ o, c^'Squnmae co/ti ^ semen el folia Pin. Wob. o* c.
T *

I

F

i .

Eiit slattliclier, 170 bis 200 Fuss hoher Banm mit lirauner Rinde. Die Oberseite der, emen Zoll langeii,

iiacb zwei Seili;n Inn absteheiideii linealischen, an der Spitze zugerundeLen , zugleich etwas ausgerandeten und

verbreilerlen , an den RJijidern schwieiigen Nadelu ist glauzend grun; dieUnterseite silberweiss. Die seitenstari*

digen vereinzelnten Zapfeu sind stninpf, cjlindrisch ^ 6 Zoll lang und S'/a Zoll breit, kastani*i!ibraun, jeneri der

P. Cedrus sehr aluiiich, durch die bedeutendere Grosse jedocb verscbieden. Die Y^ Zoll langen und eben «o

brelten ,
querliegendeu Scbuppen sind platteufonnigj an den Random ganz und eingebogen, am Grun-

de mit Deckblattern verseben. Die Deckblatter sind eilormig, zugespitzt, an den Randern ausgebissen,

gekerbt imd bedeutcnd kiirzor als die sie uberragenden Scbuppen, Der Same ist langlicb, seine Scbale lederar-

tig" und der ausserst zarte, rauscbend-trockenbantige, sebr sprode, gJanzeude und blass gefiirbte Fliigel sebr

breitj iH^LeHormig, oben abgestutzt, V* Zoll lang; wnA y^ Zoll breit.
H

P, t/ra/tdis ist im uiirdlicben Californien zu Hause, wo sie in feucJuen Tbalern die Hohe von 200 Fuss

erreicbt- Das Holz ist weicb, weiss und von unbedeutender Braucbbarkeit, gleichjenem von P, religioaa, welcher

Art *ie, nacb Dr. Don's Meiunng^ sebr uabe verwandt ist- {Lamb. Loud^)

« k

6*. I*I]!VirS AMABIIilS Doug-1. Tab. XXV. Fig. 2.

I

"
n

"-

P. foliis plaiiis, oblusis, apice integernmis , pectlnato - distichis , subtus ar^enteis ; strobilis

cjlindraceis, bracteolis ovatis, acuminalis, brevlssimis.

Pinua amabilis Douglas ms^

Picea avHibilis Loud, Arb\ Brit. IV.'p. 2342. F. 2247 et 2248.

Abies amabilis Pin, Wob. p. 125. B\ 44.

The Uwely diver Fir, Ilort, Angl. '

Habitat in plaga occidentali Americae borealis. Dough

1/ tt

Spftcies P. i/randi siuiiilima, vix nisi foliis apice integ*'rrimis ac strobilis dnplo majorlbus dlversa. Folia plura,^— 1 y^'

longa. Sh-obili cylindracei, 6" lougi ac 2 y^^' lati; sfjuamae 1 7^' fere longae ac latae; bracteae brevissimae, aciitae. Semen mm
ala pollicare, %" latum. i

Conus etc. /c- Pin. Wof?, o. c*

f

Die Nadeln der P. amahiVis s\i\A flach, stumpf, gauz und an dem, vonDouglas eingesendeten, trockenen

Exeniplaro 1'/, Zoll lang-. — Die Nadeln der lebenden Exemplary im Horticultural Societ/s Garten zu

17
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London sind je.loch nnr V* i^oM lang-. DerZapfen ist. cjlijidnscli, 6 ZoU lang- nnd 2'/, ZoH breit. Die Scliiipp'J'^

sin<i 1 Y^ Zoii laug iiui] l)eil;iu% eben so breit; die sebr kiirzen Jiracteen spitzig". Der Same mit dem Fliigei Hu^-'^t

1 ZoII in der Liince luid Vs Zoll in der Breite,

d

Cbaracterzwiscbeii diesen beiden Arlen auflindeiL

Zaplon der P. amabilis wurden von Douglas iin Jahre t831 ohiie weitere Beschreibnng- u"ler gedadi-

tein Nanien nacli England gescbickt. {Loud.)

68. iPianJS JBiI»lRI€A« Tab. XXVL Fig. 1.

P. foliis raultiseriatis sursum curvalis; strobilis ereetis cjlimhicis,. squaniis e basi ciineata

abnrple dilatalis in laminam subquailran^ularem apicem versus lallorem, Lracleis subqiia(lran»ii-

lanbiis nuicronatis, squama plus dupio brevioribus; seminum alls ulroque mainline reclis apict;

versus vix latioribrs.

Ill

Ahlcs sibirica Ledeb. Fl. All. IV. p. 202. — Ledeb. teen. PL FL Moss. t. 509. — Vnidl. in Penni/ Ci/c.Nr. 2.

— Spacb in Suites a Buff. XI, p. 420.
Ph-ca piclKa Loud. Arb. Brit. IV. p. 2338. — Lt>ud. Enct/c. of Shrubs and Trees p. 1043. t\ J9ol.
Pmu-f pichta Lodd. Cat. ed. iS36.
The Pitch Siliwr Fir. Hort. AngL
Sfipin Pichta Ilort. Gal.

Habital. in inont. altaicis inde a radice ad alfiludinem 5272 ped. paris. nsqne. Infra 2000 ped. paris. raro

occnrrit, abhinc ad 400 ped. paris. frcquentior- est, turn vero co copio.sior crescere et inreg-ras deiisis-

siniasquc sj'lvas coiistitnere iiicipit, qno P. oboimla rarior lit (Ledei>.)

Floret versus iinem llaji.

Arbor excplsa, corlice laRviori obdiicta; ramis )iuriy.onl<iliI)iis vel deficxis , spil minus eloiin:atfs, qiiarii in P. jiivenj

quo fit, ut habituin graciliorem indiial. FoUn linearia , vix y^ lineam lata, supra canaliculata , siiJjtus lin«a i)Iiis iiiinus giauca

ad utruuiqne latus cariirse pi'uuilneiitis praedita, fiubdis|^iclia; in arliofe juiiiore ita ut iu ramis sturilibus n'cia, 9 — 15 liiicas loii-

ga, obliisa; in ramis, qui flores masculos profcruiit, bi-eviura, — 8 liucas Inii^'^a , incurs a la , obtusa vel stilnMiiaririuala : in

ramis ffloribus fiimlneis ouustis, qui semper sursum crescunt et rcliquis robustiures sunt, primuin olUusa, deuiuui acuta, subpun-

gentla. Amenta inascula versus apicem ramulorum anni prelerili conl'erla, 3^'i Jineas loiiga, liorizuiitali-patentia, feminea in quo-
vis ramuio solitaria, pollicoiu vel 15 lineas loni^a, stricta, erecta. liinrteae subquadrangulae, niai-^Iiie suJjuu uibrnnaceae, den-

ticulatae, mucrone elongato terniinalae, juniores rcflexae vel subrevolulae. Sfiubili erecti, cylindracei , 2—3 puHtces longi, dia-

nietro transversal! 15 lineas metienle, Racldx ligiiosa, persistens. Si/uamac
,

quibus bracteae adnatae sunt, post IVuctuum ma-
lurltatcni uikaciim his (iecitliiao, e basi cuneata 2"/; lineas lon^a abrnple dilalatae in lajiiinam oy^ lineas hiri^%iui, ad basjn 5 liii,

sub ai>ice 9 lineas latam, subtrapezlformem ; tnarginibiis lateralibus fere rectilineas, denliciilatis ; inferior! pariitn exciso; superior

subrotundato. JtVacfus 3 y^ lineas longus , iilLr^ 1 y^ Iin. latus. Aia 5 lineas long^ , 3'^/^— '^ Iin. lata^ utroque marline Itu'e recto,

angulo apicali exterior! tamen rotundato, caeteriim versus aiiicem paruai lalior. (Leileb/J

Conus elc^ hedtb, Ic^ o. e*

Sin lioher Baum mh glatter Rinde, Ivorizontalen odcr lierab^ebogenei) -oder weniger verlangerteii

Aesten als bci P. picea, uiid dessliatb aucb schlankeren Ansebeiis. Die A^adolri sind Jinca]jsch^ kajjiu

*/^ ZoU breit, oben riiineiiformio, miten mit einer mebr odur miiuler meergTiineu Linie zu beiden Seiten de^s

vorspringenden Kieles gezeicimet, fast zweizeiligs an jungen Baumen wie an sterilen Ao-sten anirecbtste-

hend, 9—13 Linieu lanj^ und slJiui|jf, an dem, uiaunlich^ KaLzcben tragenxlen Aesten kiirzer iiud 6 8 Li-

nien lang;, einwarts gekriimmt, stumpf oder last a^usgerandet, an den, mit weibliclien Katzchen beladenen
inimer aufwarts ii«d kraltiger als die andcren Zweige wacbscnden Aesten, anlanglicb stumpf^ jspater spit/jV

und fast stecbend- Die mannlicben^ gegen die Spitze vorjabriger Asllriebe gedraijg^t stehendeii Katzcben
messen 3— 4 Linien in der JLange und stcbcn horizojital ab; die weiblicben, an alien Aesten einzeln ste-

henden sind 12 — 15 Linien laug^ slcif und aufrecht; die fast viercckigen Deckblatler sind am
Rande etwas bauljg", gezalmt und in eine verJaJigerte Staclielspitze auslaulend, die jiingeren zuriicko'escbla-

gen oder fast zunickgerollt* Die aufrecbtstebenden Zapfen sifi-d c^lindnsch, 2—-3 ZoU lang' nnd im Durcb-
messer 15 Linien breit. Die mit den Deckblattern verwacbsenen, mit diesen augleicb nach vollendeter
FruclUreife abfallenden Scbuppen verlangern sich aus einer 2Va Linie langen, keilformigen Basis plotzIicU
in fiiiie 6 'A Linien lange.^ am Grun.de 5 Linien, nnter der S|)itze 9 Linien breite, trapezformioe Platle
welclie an ibren fast geradliiug;en Seitenrandern gezabnelt, an ihrean unteren Rande etwas auso'eschnirr ^

am oberen aber zugemndet ist, Der Same misst 3 'A l^inie in der Lange und ly^ Linie in der Breite'
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Der 5 Lijjieii lang^e usut 3'/*— k Liiiien breite , aa beideu Raudeni fast gei'adi;lluig;e Fliigel ist an seijiem

aussereii VVinkel abgenuulet uiid im Ganzen gcgen die Spitze zu etwas breiter,

J*^ aibirica bewachst die Altai- Gebirge vom Fusse an bis zu eiiier Hohe von 5272 (PariseO Fuss

and dariibiir, Untcrhalb 2000 Fuss begegnet man ibr wobl selten, von da bis zu 4000 Fuss wird sie abor

Iiauliger ; hicniachst wacbst sie reicblich und beguimt geschlossene, sehr dichte Walder zu bildeii,

was bei P, oboeata sellen der Fall ist.

Professor Don hielt 1*, sibirica bloss fiir eine sibiriscbe Varietat der P. picea, Sie uuterscbeidet sich

jcdoch von ielzteror durch die zugespitzten Nadein und die so sebr kurzen Deckblatter an den Schuppeu

zu auffallend, urn bloss fiir eine Varielat derselben zu geUeiu

In Kngland wnrde P. ubirica im Jabre 1820 eingeiubrt, {Ledeh^ Loud.)

©9. PWrCS PIlirSAPO Boisis. Tab. XXVL Fiff. 2.
*

P. follis solitariis, super ramos cjlindrice disposltis, 5— 3 lineas longis, subteretibus , in-

terns j sUobilis erectis, ovalo-c^lindricis, bracteis inclusis, S([uamis multoties brevioribus.

Elench. «« i79. — Fl, (t Espmin. p. 584. T. 167

Gard, Mag. XV, p, 109,

Abies Pinsapo Boiss, in Bihl. XJnw. Gen. Feb, 18BS. —

I6i>. — Spach in Suites a Buff. XI. p. 413.

Picea Pinnapo Loud. EncycL of Shrubs and Trees of Great BrU. p. 1041.

Pinus Pinsapo Boiss. in litter,

Pinsapo ct strobili Oarajuelos ^iicli.

The Pinsapo Silver Fir. Hort. Aiigl.

Habitat, in re»iojie inoutaiia et alpiiia iiifcriore reg-iii Granatensis occideutalis (sylvas eformans) ; in Sierra

Bermcja supra Egfepona in parte superiori; in Sierra de la Niece a dimidia aUitudine us^ue ad caCu-

nieii; verosimiliter etiam in montc Cerro de San Cristooal provinciae Honda, Alt. 3500'

—

6000'. (Boiss.)

Floret fine Aprilis et Majo.
r

Fruc(us matiirat Octobri.

Aibor jam prope basiiu ramosa, 60—70 pedes alta, aspectu P, jnf^eam referens. Rami verltCiHati horizontales* RamuH^

in ramis infeiioribiis praeserlim, regiilaiiter opposite, angiilo recto et veluti cnictatini dispositL Volia secns spiras approxima-

ga, in ranns uuerioriDus stenJious acuussuna, conipr*!Ssa, lere praiia, wauius iin-uiu iit:ivua.i^ m aujjvMtupuua uuctncii^ urcviu-

ra, obtusiora, subteretia^ sediforiniaj facie inferiore valde nervosa et iitrinque bisulcala, saepe subincurvo^falcala; omnia basi

paululum iliiaUta, desiccalione facile decidua et cicatrices otbiculares albidas in medio depre^isas in cortice relinquentia. Folia

primoidlalia evolnta aliis multo longiora, saepe polliceni U.n{fa» subtus aliquaiido bilinoala. Amenta mascnla ad -eslremilatem ra-

nioriim in facie inferiore conferla^ a tertia parte altitndinis arboris usque ad cacumen nunierosissjma, sessilia^ basi sqnamia

nn^mbranaceis,rufescentibus, oblusis, snblaceris, exlns valde resmosis et in involncnini per phires annos persislens basi snbcoa-

litis circunidala, ovoidea, intense purpurea, folia intermixta vix snperantia- Antheme sessiles obpyramidatae , biloculares, facie

siiperiore carinaVo-nervosae, inferiors ad mediam partem per fissuram transverse dehiscentejs , apice truncatae, subcraargniatae

mediocpie umbilicato-depressae- Pollinia granula magna, spliaerica, pallide liitea- ^H/*^/if« foeminea in ramorum terminafiuin arbo-

ris facie superior! solum obvia, sessilia et ad basin involucro e sqnamis bracteaUbus sterilibus minoribn* membranaeels eon-

slante exlns rcsinoso vaginata, cjiindrica, erecla, sesqnipollicem ad2 poUices longa, virescenti- fusca. St^uamae bracteales per

aniiiesm rotiindatae, marline late niembranaceae, crenatulae, apice subemarjfinatae nervoqne excurrente apicnlatae. convexae,

ulrinqne glabrae. Sfjuawae varpellatea per anllirsin squaiua bracteali dimidio breviores, carnosae, subsemicirculares sed pan!o

laiiores quam lonf^ae, in duas partes a cosla media valde promimila ad apicem usque non porrecla facie superiore divisae, eo-

dem lale^re circa marginem et margine ipso papilloso-cilialulae, per totam faciem niferiorem etiam breviter papillosae, Ferigonium

utriusque Jloris ut in genere postice porngitur in infundibuhim subbihibiatum secus axin hians, labiis crenatis, superiori ad

nervum medium lateraliter elongate. S^vrfii// saepe approximati, erecti, sessiles, cjlindrico-ovoidei, obtusi* saepe breviter um-

bonati, els P. pireue vix longiores, sed crassiores. S(fuamae cnrpel/ares subtriangulares, apice obtusisi^imae et rolundatae^ matu-

ratione seminum cum eis deciduac, St/uamne btacteolarts ad earum basin exteriorem sitae cum eis coalitae, ovatae, emarginatae,

breviter mucronatae et squama carpeltari qnintuplo sen sextuplo breviores. Alae xeminnm membranaceae, subpellucidae^ margi-

ne subcrenatae, longitudine squamam carpellarem subaequantes, semen marginibus rcvolutis subtus involvenles, Membrana se-

minis e pericarpio et epispermio coalitis formata, coriacea, brunea, vesiculis olei su^iveoleniis abunde tecla. Albmnen album,

farinosuuK Embryo centralis. Cotyledoues septem. (Boi&>J
^

CoHUs Ic. FL iVEsp. tf* c.
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selii' knrz, 3 — 5 Liiiieii latig-, an deii untereii iiiciit IViiclittragciHien Aesten sehr spitzig-, zusaiiiriMMige-

^riickt, fast flach, initei-halb ^ekielt, au tier obei-en, fniclir.trai>ende]i Iihigegen kiirzcr, sUunpier, fast rmiH,

verdickt, an der Unterseite stark <>ekielt uud beiderseits mit zwei Furcheii versehei. , oft fast iHwyahoi^au

fiichelforniir.-. Am Grunde siiid sie alio cHwas verbreilert; getrookiiet (osen sie sicli leiclit uiid hinlerlasseii

ant" der Kinde riiiule, weiss-getarbte, in dor Mitte etwas cingedriickte Narben. Die Erstlitig.s-Vadeln iiber-

trefl'en die folgenden an Lange, da sie oft 1 Zoll messen, und sind an der Unterllacbc znweilen zwfjilinirt.

Die eiformio-eii, tief purpurfarbigen, aus den sie umgebenden Nadeln kauiri hervoi-ragenden, manrilichoa

Katzelien befinden sidi an der Unterseite der Astspitzeii gedt-aiigt und erscbeinen vom dritteu Tbeile der

K-aunihobe an bis ziir Spitze sebr hauiig. Sie sind sitaend, an der Basis mit diiiinbiiutigen ,
rotbiichen,

stnmpfen, und etwas zerschlitzten, au.sseu sehr barzigen, in eine durcb mebrere Jahre hindurcb bleibende

Hiille am Grunde verwaclisenen Scbuppeii unikleidet. Die Antberen sind sitzend, umgekebrt pjramidenfor-

mig, zweitacberig, an der Oberseite kielig-beiiervt, an der Unterseite in der Mitte mit einer ()uer-Spalte

sicb ollnend, an der Spitze abgestutxt, fast ansgerander und in der Mitte nabelartig eingedriickt. Die Pol-

lenkoriter sind gross, spbariscb und blassgelb. Die weiblicben Katzcben silzen bb)s an der Oberseite der

Gipfelaste des Baumes, werden am Grunde von einer, aus deckblallartigen, sterilon, kleineren ,
liautigeii

aussen harzigen Scbuppeu gebildeten Hiille umgeben, sind cjlindrlscb, aufrecbt, 1 »A bis 2 Zoll iang, und

grunlicb-braun gefarbt. Die Deckblatt-Scbuppeu sind zur Bliitliezeit abgeriuidet, am Uande breit, baulig;,

gekerbt, an der Spitze fast ansgerandet und durch den auslaiileiiden Mitlelnerveii kurz gespitzt, convex uud

beiderseits glatt. Die Karpeliar-Scbiippeu sind zur Bliilhezeit uni die Hiilfte kiirzer als die Deckblaltschup-

pen, ileischig- fast baibzirkelforinig, etwas breiter als Iang und durch den in der Mitte stark hervortretendeti,

jedoch iiicbt bis zur Spitze auslaitfenden Kiel aussen in zwei Halften getheilt und zugteicb daseibst gegeu
dan Rand und an den lliindern w^arzig-gewimpert, aucb an der ganzen Unterseite mit feiuen Warzchen be-

sliet. Die Biiitbenbulle beider Gescblecbter ist, wie in der ganzen Gattung, tricbterformig zweilippig gebil-

det, ail der gegen die Acbse zugewaudton Seite gespalten, mit gekerblen Lappen, von welcben der obere
am Miftelnerven seitlicli verliiugert erscbeint. Die geniibert sitzenden, aufrecbtstehenden, cj'lindriscb-eifor-

migen, stnmpfen, oft kurz beiiabelten Zapfen sind kaum langer, aber dicker als die der P. picea. Die
Karpellar-Scbuppen sind fast dreieckig, au der Spitze sebr stunipf und abgerundet, bei voJIiger Samenreile
mit letzterem abfallend. Die an ibrer Aussenseile beliiidlicben verwachsenen Deckblatt-Scbuppen siud eifor-

niig ausgerandet, mit kurzem Mucro verseben und fiiiif odor secbsnial kiirzer als jeJie. Die Samcntliige! sind

liiiutig, fast durcbsichlig, am Rande etwas gekerbt, beinalie von der Liinge der Karpellarschuppen, und
scbliessen, am Uande znriickgerolU, den jSauieu unlerlialb ein. Die Samendecke, aus der mitsammen ver-

wachsenen Frucbt- und Samenhiille gebildeL, ist lederartig, tief-braun und reichlicli mit Blascben bedeckt,

welcbe woblriechendes Oe( entiialteii. Das Eiw^eis ist meJilig, weiss; derKeim central; derCotyledonen sind

7 an der Zabl.
.

Es ist nicbt wahrscheiidich , sagt Boissier, dass das Vorkornnieii der P. Pumapo bios auf HieWald-
partien von geringerer Ausdehnung, welche die ausserste siidliclie Spilze von Spanien bedecken, be-

schrankt sei; vielleicht lindet sie sicli auch in deu Gebirgen des tistlichen Granada iind Alurcia; gaiLz

sicher scheint hingegen P. Pinsapo ia den Gebirgen Marocco's, die von den gegeniiber Jie«;fnden europai-

scbeu hochstens 20 Meilen entlerut sein konnen, verbreitet zu sein. In Spanien scbeinl sie vorzufisweise
iiordliche Lageu zu lieben, und da sie selbst, in einer Holie von 6000 Fuss auf Berggipfeln f^edeiht, Welche
4—5 Monate des Jahres hindurcb mit Schnee bedeckt sind, so wiirde sie sich ohne Zweifel aucb in

Mittel-Europa acclimatisireu. Einige kleine, aus Sameu erzogene Biiuniciien baben in Genf in der That
auch bereils mebrere sebr sLarke Winter ganz gut iiberlebt.

P, Pinsapo bildet iu den imtereu Berg- und Alpengegenden der sudlichen Theile des Koui^reiches
Granada ganze Walder. In Sierra Bermeja ober Estepona liiidet sie sicli blos-s in den uheren Thei-
len, in der Sierra de la Nieve steigt sie vom Mittelgebirge bis zum Giplel Jiiuaii. VV ahrseheinlicli
kommt sie auch auf dein Berge Cerro de San Cristoval in der Proyinz Honda auf .einer Hohe von
3500— 6000 Fuss vor. cBoiss.)

*4

P. foliis muitiseriatis sursum ciirvatis, strobilis erectis, ovato - cjlindricis , squaini^ e ba*
lineari-cuneata abnipte dilatatis in laminam transverse cllipticam, bracteis suborblculatis miicro-
natis squama subduplo breviorlbus, frnctnum ails margine exteriori roUmdatis infra medium
latissimis.

Pinus balsamea Linn. Sp, PI. i421. — Linn. Syst. ed. Reich. IV. p. 176. ~~ Smith in Rees's Ct/cl. A'i-. ^(j __
Groti. Vii-(i. 11, p, lo2. — Wang. UelL p. 40. — Lainb. Pin., ed 2. t. 41. — Du Hoi Harbk, ed. Pott-
II. p. 144.
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AOies Ta.pi folio clc, IIorL AnyL 11. //, 2. — Du Hamcl «/&. /. p. S, — Pink. Aim. II, f. 121,

Ahlcs baUamva Marsli. Arb. Am, p. 102. — N. Du lianiel V. p. 29S. — Midix. N. Amr.r. Syl III. p.

191. — Miclix. /?/. Arb. I. p. 146. ~~ Uicli. Mem. sur lea Com/', f. 10. — Spacli in Suiles a Hu/f. XI.

p. 421. — Pin. Wob. p. 109, F. 3T, .

Picea balsaniea Loud. Arb, Brit. IV. p. 2339. F, 2240 el 2241,

The Balm of Gilead or American Silcer-Fir. Hort. Angl.

Sapin Baumier. Sapin a feutlle d' If dit Banmier de Gilead. Hort. Gal.

Gileadische Batsamianne.

Habitat in Canadtt, Nova ScoUia, Nova Anglica, New-York, Virginia et Norlh Carolina.

Floret Majo.

* ,

Forma fen; P. pkeiic , ast folia paiiluhiin aiigustiora, minusqui! glauca. Amentn ovata : mascula semiiincialia , peduncu-

]ala; a?it/ierni II III cris/fi ronifovmis, aiiicemntica, vel brevissiiiu^ nnicroniilata , notjiiaqnain biconils; fueumiea sesqiiiuncialia

,

bracleolis ellipUcis, crennlatis, mnci-omilatis. Strofn/i ovalo-cjlindracoi, violacei, resinosi, frag^llesj nia^nitndine P. piveae ; brac-

teolis poisisteiilibus , vix. squamas cxcedcnlibus. (Lumb.)

P. fiahamea liat mit P. pieea im Habilns viclc Aehnlichkeit, erreiclil jedoch in Amerika selteii die

Holie von 20— 30 Fuss (Tsach Michatix soli sie 30—40 Fuss lioch werden) und iiberlebt audi selten dio-

selbe Aiizaihl von Jabrcn. Der Dnrcbmesser des Stanimcs verringert sicb von 1 Fuss nalie fiber der Erde
bei 6 Fuss iiber derselben schon auf 7— 8 Zoll. Einzeln slebend bildet der Baiim eine regelinassine, pjra-

midonformige, mit Aesten nnd Zapfen reich beselzte Krone. Die Rinde ist iingemein JiarKreich; das Harz
seJbst klar nnd dnrchsichtig-; das Holz licbt, gelblicli und schwach harzig-. Die Lauge der Nadcin betragl

6 — 8 Linien; ihre Obertlacbe ist g-lanzend, dnnkelgnin, ilire Unlerseite silljcr-weiss. Die geslielten, YaZolI
laTigen , mannlichen Katzchen sind zablrcicb, an den vorjabrigcn Trieben gehaul't und bleibender als die

der P. picea. Der Antheren-Kamm ist niereniorinig, an der Spitze stumpf oder ganz kurz weichstachelig-,

keinesweg-cs aber zweihornig-. Die Va Zoll langen, wciblicben Katzcben bestehen aus eliptisclien, gckerbten

nnd kurz stachelspitzigen Deckbiattcben. Die Zapfen sind beinahe cjlindriscb, von dunklcrer Purpurfarbe

als die der P. picea, 4—^5 Zoll lang-, 1 Zoll breit, nach oben spitzig zuJanfend und wenlg'stens auf einer

Seite mit Harz iiberllossen; die Deckblatter sind bleibend und die Scliuppen kaum ulierragend.

Als eine Varietat der P. halsamea fiihrt. Loudon:

Pinus balsamea longifoUa, Picea haJs. longifolia. Xi^w^. Arb. Brit. IF. ;a 2339, mit laiigeren Nadeln iilid

etwas raelir aufrechtstchendeii Aesten, an.

/*. bahamea isL in den iiiirdliclien Provinzen Amerikas, aber vorzngsweise in Neu-S chottland,
Canada, dem nordliclien Theile von New- York nnd in Neu-England einlieimisch, und xmter den Na-
inen Sylver-fir ^ Fir-halsam nnd Buli^ani vf Gileudy daselbst hckaniif. Sie steht meistens an don kalterea Ge-

birfi'sablianiien in sclavercrn, mit Lehm und Sand ceinisclilenij aber Irockenem und mafi-erem Boden,

Sowohl Titus Smitli, als auch die heidon Michaux, Vater nnd Sobn, bemerkten, dass P, hal~

smnea in Ne u-Slcb ot tl an d^ Canada und den Vereinigten Staaten nicht ganze Walder bilde, sondern

ininier mit P, nigra nnd P. canadensis vermiscbt vorkomme. Weiler in Siiden ist sie nur auf dem Gipfel

des Apalachisclien oder ^ Ale gh any - Gebirges und auf den hochslen Bergen des nordliclien Carolina
anzutreffen.

r

Die weiss^raue, ziemlich glatte Rinde Iiibrt eine gTOsse Menge von Terpentin, der entweder durch

Einschnitte oder so, wie er von selbst ausscbmilzt, gewonnen "vvird. Er wird sowobl in den Vereinig-
ten Staaten, als auch in England, mUer dem falschen Namen Balm of Gilead^ rerkauft/Das Harz der

P. balsamea ist nichts anderes, als der gewohnliche Canada-Balsam.

Mit Branntwein vermiscbt, gibt dieses Harz, nacli Sir J. E. Smith, ein nicht unang-cnohmes g;ei-

stiges Getrank,

Der frische Terpentin ist scharf und wirkt entzundlich; auf Wunden gebracht^ verursacht er Hitae

und schneldejiden Scbmerz; in gewissen Stadien der Schwindsucht ^vird er jedoch verschiedentlich als

sehr wirksam gepriesen.

Das Holz der P. balmmea ist, wio schon friiher beinerkt, Weiss, leiclit und vvenij"- harzhaltis;. la

Neu - Schot tland wird es uianchmal zu Fisclifassern verwendet, jedocli zieht man selbst zu dieseni

Zwecke noch das Holz von P. Slrobus vor.
, r

Im Jahre 1696 wurde P. balsamea in England eingefillirt. {Lamb. Loud. Mich.)
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9 i. MafUS PICEA L. Tab. XXVIL Fig. 2.
I

P. foliis solltariis, planis, snl)secnnc!Is , obtusis v. emarglnatis; strobllis cylindraceis ,
ere-

ctis; bracleolis eloiig-alis; antlierarum crista bicorni.

.

Finns plcea Lin. Sp. pi. i420. ~ Lin. Syst, ed. Reich. IV. p. 175, ~~ Huds. Angl. p, 423. — Scop. Cam.

^'r. ii9'S. — Pall. Fl. Rons. I. p. 7. — Allien. Fl. Ped. II'. p. 179. — Vill. Dauph. IIL p. 809. —
Ait, Hort. Kew. III. p. 370. — Willd. BerL Baumz-. p. 217. — Hayne Dend. p. 176. — Yioss. Anleit,

p. 17. — Hal. Hell-, Nro. 1517. ~ Lfimb. Pin. ed. 2. I. t. 40.

Pinus fol. soWarUs etc. Hal. Ilefn. Nr. 1657. -- Linn. Hort. Cli/f. 449. — Gmel. Sib. I. p. i^^-

Pinua Abies Du Iloi Harbk. erf. PoCt. II. p. 133. — Rcit. et Abel Aftb. t. 98.
Abies aJha WiW. Diet. Nr. T.

m -.

Abies Taxi folio. Tourn, Inst, p. 585, ~ Du Ham^ Arb. L }k 3.

Abies taxtfolia DcsloiiL Hort. Par, -

Abies cojiis su2'sum spectantibus etc. Bauli. Pin, 505.

Abies pectinata DC. FL Fr, II. p. 275. — N. Du Hamol V. p. »94. — Limi6a XV. p. 526. — Pin-

Woi). p. 105.

Abies picca LiiulK in Penn, Cych A/\ /,

Abies vufffaris Spacli in Suites a Buff, XJ. p, 4i5. — Poir, Enct/ct,

Abies excelsa Link. Abh, i827 p, 182*

Abies candicans Fiscli.

Picea pectinala Loud, Arb. BriL IV, p. 3329^^F. 2237—2239.
The Comb-ilke-leaved ^Hrer-Fir. Hort- AiisK

Sapin Covimtm, Sapia blunc^ Sapin aryenle y Sapin des Voyeses^ Sapin de Normandie, Sapin a feuUles //' If

Hon, GaK
Kdellanne, Weisslanne, Silberlanne ^ taxbUillriife Tanne y Taxtanne , Tenne. Germ.
Habitat in Europa mctlia ac mediterraiiea, nee iiou in Asia boreali australi-occidentali ac oi*ie»itali ab XJrali

usque ad regionis Irausbaccalensis inontcs.

Floret Majo,

Arbor i ecla , formosa, cortlce albicantft, laevi, raiuis licrizontalibus. Folia plana, linearia, obtusa v, euiaryiiiata, ffla-

I»errjaia, siiblii-s glauca. Autenta axillaria, cvliiidracea , obliisa: masciila semiunclalia, pediuiculala; autherae basi latlores, crisla

fnf(^,riii^ retiiformi, siiperiie bicorni, miicionnlis divaricalis: foeminen mascrdis qnin!iiplo inajora, bracteolis obconlatis, niucrona-

iis, aquamas longe siiperantibnfi. Sfrobili crecLi^ sessiles, cylnuiracei, fere spilamaei; bracteotis persistcntlbus j
porrectis, undi-

cjue nunicali; s(juamt.s ohius'isshuis , apice integ^Trinus, lateribus d(?iitato-ciljatLs. Cl'tnttb:)

p. picea -wird 1(30 bis tSO Fuss boch. Ibv 8tanim ist ganz oei-ade, mit re^elrnassig- vcrtbeilten, can-

<lelaberarti«- quirliorinig- gestelltcn Aesten. ISei ausgewachsenen Baiimen misst der Stamm oft 6— 8 Fuss
im Diirchmesser mid ist bis zu seinem vierzig'ston oder fiinfzigsten Jabre mit einer weissgranen , ziemlich

glatten Rinde b^kleidet, Im vorgeriickten Alter aber berstet letzlere, iind bei Baumen von iiocb Iioherem
Alter scball sie sicb in grossen Stijoken ab, "wobei dann der Stamm eine dunkelbraune Farbung erbalt.

Die Aesle, so ^vie audi die Zweige, iichmen eine liorizoutale Stellung- an. Die Nadein stebcn an jung-en

Biiumen gcnau in zwei Rellien, bei alteren Baumen aber, und besoiiders an zapfentragenden Aesten, l;(sst

^S^\ #^s.^ Orduung- weniger nacliweisen. Die Spitzen der Nadehi sind gewolinlicb aufgebogen , so dass die
weisse Unterscite sicbtbar -w ird, wodurcb die Baume, besonders die mil alteren und zapfentragenden Zweig-en, ein
eig-enlbiinilicbes Anselieii eriialten. Die Nadein sind beiliiufig- eiiien ZoU lang- und g Linien breit; sie stehen
einzeln, sind linealiscb

,
an der Spitze stumpf oder eingekerbt; die Oberseite ist sebr dunkelgrun, glatt,

gliiuzend und durch cine, der Lange nacli sicb iiinziebonde Fnrclie g-etbeilt. An der UnterseUc bemerkt
juan eine Mittel- und zwei Scileiikanten von griiner Farbe, der Raum zwisclien diesen ist aber blanlicb-
^oiss. Die maunlicben Ilatzcliou sind cjlindrisch, hiingend, gcstielt und am Grunde mit Sebuppen umg-e-
ben, deren Rauder zerrissen-gelVanzt siud. Die AuUiere ist gestielt, liinglicb, zweifaclierig- und mit eiuom
Kamme verseben, der uuteu berzformig- ausgerundet, oben aber in zwei au.-^ciuandcr g-espreizle Horuor
gelbeilt 1st. Der Zapfen misst 5-6 Zoll in der Lange, stelit aufrecht, ist cjliudriscli nnd vou rotbUch
Vioietter Farbe. Die Scliuppen ausgewacbsener , aber uicbt vollig- gereifter Zapien sind blassrolh und oben

.\

er Innenscite zcigt sicb der Abdruck der Sa-
meulUige! und die am Grunde ausserst scliwacb ang-edeuteten Samenbolilcben. Der Same ist von unregel-
mass.ger Form o Liu.eu laug- und auf einer Seite von dem brann-violetten, oben scbief abgescbnittenen,
baul.gen Fluge! cmgcscblosson. Der Fliig-ol mi! dem San.onkorn misst 1 'A Zoll in der Lange. DI<- Wur-



2330, mil biiiUgeslreir-

„— G9

zelii breiten sicii liorizoiilal, jcdocli iiJclit so iialie an d(M' Oberlliiolie (1(M* Krdo aiis, aU di'ess l>oi P. Afncs

tier Fall is!; .sie sind weiiigei' mil Fastu-wurzelii be.solzl, uiid babeii keirie doutlicho Pfablwiirzcl. Zapi'oTi

mit keimlahigeu Samen licfern die Bauine, worm sic boiliiiilig ilir vierzii^st(?s Jabr erreicbt iiabeii; Zapfeii

olme Sainen linden sich schoii an SOjabrigcn IJiuiincn vor. Die weibliclioii Kalxcben erscheinen ofters sdioTi

mehrere Jahre friiber, bevor eia mannlicbes Kixlzclien zu enldecken ist.

Als Spielarteii der P. pinea waroii anziiluhren:

1. P. picea torluosa. P/cea pectinata torfuosa Bootb. Loud. Arb. Jirit. IV, p. 2330. Die Nadelii davon

sind aiiiTailend gckriimmt und vcrworreii.

2. P. picca foliis fariegntis. Picea pecfwata fol. var. Loud. Arb. Brit. IV. p.

ten Nadelii.

3. P. picea cinerea. Picea pectinnta cinerea Baum. Cat. — Loud. Arb. Brit. IV. p. 2331. Die Riude

ist grau gefarbL

P.piceaisl an deii Gebirgen Millel-E uropa's liudiii deii iiordwestHcbeu, wie iu den nordosUicheuTlieilen

Asiens einlieiuiisch. Man lindet sie in Frankreicb, auf den Pyreniien, den Alpen und Vogesen, in

Italieii, Spanien, Griecbenland, durch ganz Siid-Doutscliland, in Russlaud und Sibirien. In

Scbotlland und Scbweden lindet man sie nicbt. Auf den Karpatben konnnt sie noch in Hoben voii

3200 Fuss, und auf den Alpen inHoben von 3000—4000 Fuss iiber dem Aleeresspiegel vor. Sic erreicht in

den scbmalen Tbalern der Scb^'veizcr-Gebirge, iin Schwarzwalde des ii^iidUcben Deutscblands, und

am PoUins und im Bubca VV^alde iin Konigrcicbe Neapel cine selir betracbtlicbe Kobe. Nacb Pallas

ist sie am Kaukasus, im Ural, Altai- und den Baikal-Gebirgcn, wo sie zwiscben den Feiseuspalten

bervorwacbst, sebr bauli"-; selten lindet inan sie aber in den Ebenen. Die Bauine des Kaukasus haben

viel dunnere, langere Aeste, und brcitcre, mehr ausgerandele und diinnor vertbeilte Xadein, als jene Si-

biriens. Wo P. picea yai einer iianibalten Grosse erwiicbst, mangelt ibr gcwiss nicbt ein g-uter Boden

und zwar in ciner Lage, die mebr gescbiUzt als IVei ist. In Deutscbland bei Darmstadt, Baden, Do-

nauescbingcn uud im Scbwarzwalde wird sie mit Kicben und andcren Baumen zusanimengesellt, aul"

einem tiei'en, lelimicblen, eher feucliten als trockeneu Boden und einer Kobe von 80 bis 100 Fuss mit eineni

Stamme von 16 bis 20 Fuss im Umfaiigc gefunden. Bei Strassburg' und in den Vogesen, wo sie bis

150 Fuss emporwacbst, bat sie immer einen niedrigen und g-escluitzen Standpunkt und oinen tiefen, leb-

micbten Grund.

Das Holz. der P* picea ist elastiscJi und voii weisser Farbe. Das Gowebe desselben ist ungleicli, da

es theils weiss und zart, theils gelblich und liart ist. In den Vogesen solleri die aussercn JahrriJige com-

pakter als die inneren sein, \velches daher riihren mag, dass man die Baume entrindel, bevor man sio

fichlaf>'t- Das Gewicbt des Holzes wecbselt selir mh dcni Aller des Baumes, dcm Standorte und selbst mit

dem Tbeile des Stammes, von welcbem es genonimen wurde. Xacb Hartig- wiegt der Kubik-Fuss Holz

eines SOjIibrigen Baunies 66 Plund Vl Lolb im griincn Zuslande, im trockcnen abcr 4t Pfund 5 Lotli;

walirend jenes eines 40jahrig-en Bauiries nur 37 Pl'und 9 Lotb im trockenen Zuslande wog-, Es scbrunipft,

wie alles weisseHolz, beim Trocknen ein. Man sohneidet das IJolz der P. picea zu Bretterii, vcrwendet es

zu Zimmermanns-Arbeiten joder Art, zu Mastbiiumen kleinci' ScbitTe, zuni Bane von Fhissscliifien, zu Plei-

Icru und in Encland sebr baufiii" zu Fussboden. Als Brcnnbolz verbiilt sich dieses zu jencm der Bucbc wie

1079 zu 1540. Die Kolile verbiilt sich zu der der Bucbc wie 1127 zu IGOO. Obwobl die Koble jener der

Bucbc weit nachstebt, so wird sie ibrcs laugsauicn Breiineus wegon liir Scbmiedceisen-Gc\Ainining- vorgx-.

zog-en. Die Uinde wird als Gerbemittel bei der Lcdcrfabrikation verwendet. Aus dem Stamme fliessE eine

barzige Masse, welcbe den Namcn Larmes des Sapin fiihrt. Dieselbe ist bitter, scbarf, klebrig- und, dcm

Gerucbe nach, der Citronc abnlicb. Sie wirkt Jieilend , balsamiscb utkI antiscptiscb. Die barzige Fhls-

si<'kcit fnidet man in kleiuen Erboluingcn oder Blasschcn zuiscbcn der Oberliaut der Rindc und an unrei-

fen Zapfen. Aus den sonsligen Harzbestandtbeilen wird Strassburgcr-Terpentin, Colopbouium und Weiss-

pech bereitet. Die Quanfitllt von Potlascbe,' welcbe Holz und Rinde entbalt, ist 2 Plund Pottascbe von

1000 Pfund Hplz und Rinde. An einigcn Orten werden die jungen Zapfen durch Kochen in einen Brei um-

gestaltet, mit Zucker aufbewahrt imd als Confekt verspeist. Die Nadein werden als Streu fur das Vieh

verwendet, und in der Scbwciz wcrdcu sie sclbst Ziegen und Scbafeu als Flitter g'creicht, wodurcb aber

die Milch einen Ircmdartigen Gescbmack eriialten soil.

Selbst die Alten bcniitzten das Holz der P. picca zu verscluedenen Gegenstandcn, und nacb Pli-

ntus nabm man es seiner Leicbtigkeit weg'cn zu Mastbaumcn lieber als jenes der P. Larix. Ebenso kannte

Plinius und Tbeophrastus die Bereilung- von Pccb und Tbeer aus dcm Ilarze dieser Art.

Eine merkwurdise Erscheinuna: an der P. picea ist die Lebenskraft der mit den Wurzein steheng-e-

bliebcner Stumpfe abgebauener Baume, welcbe nicbt nur viele Jahre fortlebcn, sondern auch im Umfauge

zuncbmen. Der erste, welcber iiber diese Firscheinung- spricht, ist Loiseleur Deslongchamps (N. Du

Hamel V. p. 316) und nacb ibm M. Dutrochet, welcber sie am Jura selbst beobachtet batte. Von einem

Stamme, welcber im Jabre 1743 abgebauen wui-de, land man den stehengebliebenen Stumpf nach 92 Jah-

rcTi nicbt nur vollig- am Leben, sondern sein Umfang- vergTcisserte sich bis dahiu noch um 2 ZoU.
'
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P. picea is! vor allei. liin-i-eii Piinis-Arleu fiir aiilialteiide Trockenhoit, am enipfindllrlistcn; ga../.o

Wiil.ler .vcrden iu Frankreicli uud in der Schweiz olt dadurcli verheeret. BeijunsenBaunie.. gescliielit.

OS mai.ol.mahl, dass der IlaupUriob vom Froste vernichtet wird, bei 3-fi-jahrigen mmneu ist dioss jodorl.

iiicht iiiidir zu bdiirclueii.

Im 17. JalirJmtidorl uiirdL' P. picea in England eing-emiirt. [Lamb. Loud.)

7 2. MJVUIS FIKMA Tab.
XXVIl
xxvni.

....„^ puuuMut-niiDus, ameiitis jiia.sciilis sti])iuais cjlindncis, anllioris irans\ersiiii ui-nihrriiui^no

appendice hrevissima callosa, stroLilis lateralibus annuls deflexis cjlindricis obUisIs, bracteis e

basi lono-e cuneala lanceolatis acutis crenulatis membranaceis squamam supcrantibus , squamis .e

basi late cuneata rotimdatis coriaceis marginc attenualo-crenulatis.

'Abies firma Ziicc. in Siebold. Fl. Jap, II. p. IS. t. 107.
To momi (Abies chinemis) Norn. jao.

Fo hi .yo (^Abies tti(/ra Phoenicis^ Noni. sin.

In nicndionahlnis insniae ICmsiu provinciis rarior et plerumque cnlta. SeptenlHonem versus per totam Ja-
poniam occurrit, in montibus ad 2—3000 pedes supra oceamnn v. c. in insulae Nippon provinciis Sit-

ru(/a, Kai, Sinano, Idsu , Mulsu^ Dewa rol. frcquenlissima.

Aihor exci^Isa lialiUii A//iel!s pccfinnmc. Rtimnli jmiioves stricti, lereles, prtlvinis rectis adprcssis vix proniinentiljiis ob-
solete aiigiilati, plujUniis orbictiJarihus umboiialis notati

, jiilis brevibus fusccsceiilibus fuifuraceo-pubesccntes. Gemmae perula-
tae; P-.'«/«e mmiero^ae-arcle sibi imbi-icatae, multiscrlatac , post frondesccnllain ad basin ranmli in tub-im cylindricum coii-
fjeslae ot plni-ps per aiinos porsistonles, ovatae, rotuiidalao, carhiatae, coriaceae, glabrae; intimae lon-iores, spathnlatae,
inembranaceae, jiiai-gine iinilnlalap , sui-ius evaiiidae. H-olin valde appioximata , alterna , siibdisLicbe sursuin flex a , basi at-
teiiuala in ;«-//(,/«,« brevissimum panmi tortum , ad iiisertionem pellato-dilatatum; Lawinn exacte linearis, subfalcala, iiiLi.'-

gerriaia, rotiindata vel rarius breviier einarginato- exoisa, indeque bicuspis , snperne glabra profiindc virens, subtus nerve me-
dio carinala et utritique seciis entn stria luiiltLseriata stomatum aibolineala, coriacea , rigida, pollicem circiter longa. Amenta
?Hrtsc«;« e geiiimis propriis pcrulatis in axlllis foliorum anni praccedentls indeque laleralia , numei-osa, stipitata, slipile cjlin-
drico recto shiclo laiidem perulas superanle, cj-lindrica, multiflora. Stamina (floreO arete sibi imbricata, serius niagis distan-
tia, horizoiitaliter patentia; mUmitHta ICYCiia, glabra, appendice brevissima callosa; Antlterae locula duo, postice" Iransver-
sim irregulariler debiscentia, sulfurea. Amenta roemint:a lateralia , solilaria e gemmis axillaribus dense perTilalis. Sirobili hve-
viler pedicellati pedicello lignoso erasso perulis jinbrlcatis persistentibus vestito deflexo, nutantes, cylindrici, obtiisi recti
vel parum curvati, 3 — 'i pollices long! , annui. St/uamae valde niinierosae, iinbricatae, bracleis suilultae e basi longe cu-neata lanceolatis vel subrbombeis aeulis carinalis, niargine irregulariler lacinulalls membranaceis glabiis, ipsas et maturas su-peianlibus; basi cuneatae et margine tenuiler membianaceae, medio dorso carinato-incrassatae, sursum suborbicuiares rolun-
datae, eoriaceae et margine attenuatae suLmembranaceac irregulariler crenulatae, sordide cinereo-fuscescenles auclmuno ab
axi solulae et una cum seniinibus delabentes. Semina bas!^ cuneata vertice oblique truncata indeque sublriangulari'a loto dor-
so et in magna venlris parte squamae epidermide obducta; Testa membranacea , terebinthiiia scatens. Albumen' crassum
aequabile. £'m&r!/y orlbotropus, i-adiciila cj'Iiiidrica, recta, ad micropylen usque producla , cotjledonibus '-i~5 lineari- subtri-
gonis arete in verticillum congestis. (Zucc.J

'

.

Jahre bindurcb sleben. Die Nadehi stehen einander selir genahert, abwecbseind, fast zweizeilio- aufv'
g-ebog-en, an der Basis in eincn sehr knrz'cn, wenig gedrebten, an der Anbeflungslelle scbildformiji-veri •

'

Starr
lerten lilattstiel verschmaiert. Die Nadein sind vollkommen linealiscb, last sichelforrnig-, lederarlio-
beilaufig' zolUang, ganzrandig-, an der Spitze gerundet oder seltener knrz ausgerandet-ausgescluiitten

1

daher zweispitzig; oberseits kahl, and dunkelgrun, unterseits g-ekiolt nnd zu beiden Seiieii des Mittelne
vens mit einen Streifeu vielreibig- g-elagert^r SpaltolFnung-en weiss linirt:. Die tnannlichen Katzcben enlsi •'

j^en aus mit eigonen Decken verselienen Knospen in den Achsein der vorjalirigen Nadein; sie sind d-iscll
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seitenstandig;, zahlreich
, gestielt, cylindrisch, vielblumig'; die Sticle aber cj^lindrisch, gerade, steif, zuletzt

fiber die Kiiospendecke hinausragend. Die Bliithen sind straiF anliegend, geschindelt, spater melir entfernt

irnd horizontal abstehend. Die Suubfadcn sind rundlicb, g'latt, mit einem sehr kurzen, schwieligen Anharig-

sel versehen. Die Aiitheren sind scbwefelj^elb, zweifacbeng^ riickwarts queriiber unregelniassig' aufsprin-

gend. Die weiblichen seitenstandigen Katzcben kommen einzeln aus, mit zarten Knospendecken umhiillten^

acbsolstandigen Knospen hervor. Die Zapfen sind kurz gesUelt, cylindrisch, stumpF, g;erade oder etwas

gekriimmt^ 3— 4 Zoll lang;, einjabrig; nnd hangen an einem dicken, holzigen , abwartsgebog'enen Stieie

liber *), welcher mit bleibenden daebziegelformig' nbereinander lie^enden Schuppen bekleidet ist. Die unter

den sehr zahlreichen, gescliindeiten Scbuppen befindlichen Deckblatter sind an der Basis lang keilformi^*

dann lanzettfonnig" oder fast rliomboidal, spitzig, ^ekielt, am Rande irregular zerscblitzt, h5utig', glatt nnd

liberragen die ersteren selbst bei vollkommener Fruchtreife. Die Schuppen aber sind am Grunde keillormig-,

am Uande dunnhanlig-, in der Mitte des Riickens kielig; - verdickt, nach oben fast kreisformig* zugerundet,

lederartig', an den Randern verdiinnt, fast haulig", irregnlar-gekerbt, schmutzig- ascbbrann, im Herbste sich

von der Axe ablosend nnd mit den Samen zugleicb abiallend* Die Samen sind an der Basis keilformig, am
Scbeilel scbief abgestutzt nnd dessbalb fast dreieckig, sowohl den ganzen Riicken entlanj(, als aucb auf

dem gTOsseren Tbeile des Ventral-Randes mit der Oberhaut des Flugels umsaumt. Die Samenschale ist bau-

tig' und terpentinreicb; das Eiweis gleicbformig" dick; der Keim geradlaufig;^ "'das AVurzelchen cylindrisch,

gerade, bis an das Keiniioch reichend; die Cotjledonen, deren AnzabI sich auf 4— 5 belauft, sind linealisch,

fast dreieckig, in einem Qnirl scharf aneinander scbtiessend,
'

t .-
'

,

"

.
"

"

'

"

Dieser hohe Baum debnt sich vom sudlichen Kiusiu fiber Sikok. Nippon bis nacb Jezo,-

Krafto und fiber eini^e andcre der Kurilischen Inseln aus* und findet sich so im nanzen Japani-

in den Provinzen ftlntsu nnd De\va, vorznjisweise auf eincr llcilie von 2— 3000 Fuss iiher dem Meeres-.

spieeeL Aber die Pinus, welcbe in Jezo, Iterun und Krafto dicbte Waldunjien bildet, und welcbe die

Aino mit den Namen Fussup bele^:en, scheiht ebenso von Momi, als von Abies sibirlca (^Ledeb,'), wel-

che durch den nordostlichcii Theil Asiens verbreitet ist, verschieden zu se\n»

Die Japanesischen Botaniker unterscheiden verscliiedene Spielarten der P* firma oder Momi. Die

am auffallendsten charaltterisirten siiid: die To momi des Nord'ens von 'China, die Jezo momif welche

aus 'Jezo eingefuhft wurde und die AV/x' moinL Letztere erkennt man an ihren viel kurzeren Nadein, weU
che an ihrer Spitze anffallcnd ansg'oschnitten sind, und an den kurzeren Zapfen, Wahrscheinlich ist sie

eine eiiicne Art- Der ansiiezeichnete Botaniker Onolanzan scliildert sie in seinem Werke ^Kwa-i" "als

einen geraden nnd sehr scldankon Baum, welcher haufig' auf den Gebirgen vol(*Jamat o und Jamasiro
wie anch zu Simotsuki, '\\achst. Der Gelehrte Mitsutani Sukerok citirt sie ?l\b Nikwo momi , dieTan

ne 'dfes Nikwo-Gebirges iji der Provinz Sufug^a; ^^ ^ l^'

Unter den Nutzholzern von Japan nimmt das Holz der P. firma beiljiufig" den funflen Rang ein;

Man bedient sich desselben nicht sq sehr fiir Bauten, als es von den Schreinern, Fassbindern etc. beniitzt

wird. Unter anderen ver\vendet man es aucli zu Kisteu, in welchen .die iakirten Arbeilen aus Japan ver-

scbickt werdeu. Es unterscheidet sich von anderen Coniferen-Holzern durch seine Weisse, Weicbe, und

Feinheit. Die jungen Triebe werdeji von den Aino zur Erbauung' ihrer Hu^tten verwcndet. {Sieb,FLJap.^

9

1^

-V-i'.h un

h.

\\ 1.

rn -\Ur.

1 CEPHAIiOjVICA
<r<^ t

P. foliis solitariis bifariam patentibus , linearibiis , acute subpungenti-miicronatis ,
planis,

subsessilibus
, petiolis decurrentibus; strobilis sessilibus, cjlindricis, utririqne conicis, attenuatis.

iu: V •

- Linneea XV. p. 529.
-i4»- f 1^

. Jj^-F li

Abies Cephaloniqa Loud. Arb.Bril.. IV, p, 2325. F. 2235 et 2236. r,

Picea ,C^phalonwa Lpiicj. Encycl..of_Tvecs^.andShY^b.8.pf^GreaJ^Bl•U,p. 1039, F. 1940

Abies taivi/-oUa UoH.
, ^^. ; .> ...u.. ulT

Abies Luscpmbe&naf^oi%,^^^^^^^
,,^ .^^.^ .,^ ^s,i,jj>

r.^^.u-„, „^,

Pin, Wob.

-f a. 1^^ l^kM^-J

1946.— Gard. Mag,

U * J ^ * Id

\ -

.,!. i-C '- *J^ T^ f I

ISk.^r
' ^*-

-^1
\ <J Ji. jO •

m I M^7 i, I R 1% J « A A -r

^ ^

*> HSchst waWrscheinlich richteri's'ich die Zapfen bei volliger Reife, wie die sammtlicher Arlen dieser Abtheilung, auf.

Sollle diess aber In der That nicht der Fait seyn, so wird sich schoii dadureh diese Art von alien iibrigen hinlangUch

upterscheiden. 'I ^
\'A /f sr'>h ^ . - -iH
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Kouhounarla sen Efatos in Cepfialonia,

The Cephalonien Silcer Jpir, or Mount Enos Fir. Hort. AngI,

Habilat in Cephaloniae insulae moiite Enos^

. ^

* f
4 '

Arbor 60 pedum et altior, liabitii ArauCariae hrmiliensiia-y rrtmijr tiumerosis , eloiis-atis, paienti^s""!*- FoUa co^^ •

aequaWliter bifarrani per ramnlos disposilaj pateiili«snuaj subscssilia, petiolis dislinclissiiue d<?ciirr€iitibus ,
unea

,

mhus ad l>asiui usque, <iecurent-e, membranacea, apice subililatata, oblique Iruncala, '^/ij^
loiiga, cum tesla conco o

-

Nach General Cli. J. Napi.e r*s MiUheiluugen wird 1\ Cephalomca 60 Fuss und dariiber hoch. Die

zahlreichen Acstc broiteii sicJi an iiiciit gedrangt slehenden Exeiuplaron selir weit aus, so dass dor Jiauiu

im VcrlialUiisse zu seiner Holie breit, erscheinL Die Nadeln an den in England gezogenen JlxenipUren

sind gleiebniassig- und zahlreich auf den Aesten verlbeilt und erbeben skb von denselben fast unLer einom

recbten Winkel. Die Oborflacbe der Naifeln ist glanzend, dunkelgTun;; die Unterseite durcbziebeii zwei un-

deutlicbe, silberweisse Linien, zwiscben welcben sicb die Mittolrippe erbebt. Die Nadein ,
welcbe die na-

lie am Gruiido ejit.sprmgenden Aesle bekloiden, stehen mehr zweireihi^, wie diess bei P, picea der tali

ist. Die Farbe der Hinde jnnger Triebe 1st ein aMsgesprocbenes Braun, welches, verbundeu init den

hell^-runcn Blatlstielen und den obeii duiikelj;n1?)enr''"nten sllbcrweiss gesireiften Nadeln, der ganzen

Pllanze ein ausserst irisches Ansehen gibt. Die Blaltknhspen sind hervorstebend , etwas
^

viereckig', ge-

spitzt und ganz wenig mit Harz fibertuncht- Dem Habitus nach bat dicsc Pinus" eine auflallcnde Aehn-

iichkeit mit Aj^^ucaria bra.^mensis. Der Zapfeu misst 3 — 6 Zoli, ja*\selbst dariiber, in der Lange
,
und

V* ZoII in derTSreite; er ist dufrechtstehend, ungestiell, "ftylinderforuHg und sowobi am oberen, als un-

teren Ende konisch zulaufend, wobei er oben in einer stiimplen Spitze endet* Die fiber einen Zoll brei-

ten Zaplenschuppen sind becberformig, oben rerbreitert, abg^erundet und ganzrandig", an den beiden Sei-

ten aber zalinig- au^gebissen. Der untere Theil der Schuppe ist rotbbraun ins Scbwarzliche ziebend

;

der obere^ in geschlossenen Zaplen sicbtbare, nimmt aber im trockenen Zustande eine matte, gTunlich-

branne Farbiing- an- Von A^v Basis der JSchnppen an lanfen die Deckbfatter in einen beilauiig Ve Zoli brei-

ten, ganzrandigen, flaclien oder fast etwiis coucaven Streiien aus, verbreitern sich oben in eine scbeiben-

artige Fiiiche uud enden mit einer schmal-zulautenden^ an den Randern ungleich gezahnten, starren, zu:

riickgeschiageJion Spitze. Das dreieckig-eilormige Samenkorn ist von sclimutzig-gelber Farbe, V* Zioll lang

und last eben so breit. Der^ den Samen kronende und das Korn auf einer JSeite, bis xu einer kleinen Oeii-

nung umschliessende, Flugel ist biiutig", y* ZoH lang;, oben etwas verbreilert, scbief abgestutzt und von

a:leieher Farbe mit dem Sanien, -
.

r .

Der einzige On, wo P. Ccphalimica \\'inc\\s\ , ist In Cepbalonien eino Bcrgkctte, deren bocbsle

Spitze bei den Alteu der ISerg; Enos biess, jetzt aber aligeniein unter dem Xanien des scbwarzen Berges

bekaunt ist. Die Bergkette ziiblL 13— li Meilen in der Liiu^e und erhebt sicb zwiscben 4000 und jOOOFuss

iiber den Meeresspiegel. yacb Dr. Holland's Ueisebericbt vom Jabre 1S13 sullen nocli \or etwa 15 Jab-

ren vor seinem Besucbe (folg-Ucb im Jalire 1798.) die Abliiinge dieses Bcrges mitWaldcrn dleser PInus-Art

bewacbsen gewesen sein; daber aucb, des diisteren Aussebens weg-eii, der Name „Scb\varzer Berg."
Ailein wabrend des zerriitteten'Zuslandes dieser Insel wurden iin Jabre 1798, viele dieser Biiume mutbuillig-

durch Brandlegung vernicbtet, so dass jetzt der Aiiblick dieses Berges keineswegs uielir seinem Namen
entspricbt. Besonders ist diess auf der Sudseite des Berges der Fall , wo derselbe als eine einzige majesta-

l^®*^^\^
J^^^^*^*^

,' .

^**". ^'^^- Spitze bis zum Fusse absturzend, in seinen unziililigen tiefen Spalten den nakten
weisseri Kalklelsen zeigt, aus dem das eanze Gobirce besLebt. ' ...

% ^ A ^ ^ ^ \ ^ ^ -

Der Hauptrucken des scbwarzen Berges Hegt in einer nordwestlicben Lage und sfidostlichen Rich-
tung. Nur der obere Tbeil desselben war mit Waldern iiberWcTisen, der untere Tboil ist zu Weingart^n,
Oliyen-PUntagen, Kornfeldern und Garten beniitzt. Der Riicken ist. nacb General Napier's Bericbt. sclimal,
s'teil und an vielen Ortcn von Erde entblosst; dessen ungeacbtet entspringen junge Baumcben aus den Fel-^
senrissen, und in Bergscblucbten, wo die Erde tief und der Standort geschut^t ist . wachsen die Biiume zu
einer nambaften Grosse empor. Weder Pouqueville noch Olivier erwabnen dieser Waldungen, nnd
Dr. Pococke, der von diesen Bergen, deren bocbste Spitze er Gargasso nennt, spricbi, schweigt vol-
iends iiber deren Wiilder.

Das Holz der P, Cephalomca soil sehr bart und besonders dauerbaft se^n. General Napier bemerkt,
dass, als man einige vor 150—300 Jabren erbaute Hauser in Argostoli riiedergerissen, das Holz dieser
Pinus-Art noch ganz gesund und so bart wie Eichenbolz gefunden wurde.

^> 4^
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Den Zaplen nach, kommt P. Cephalonica der P, picea sehr nalie, sie miterscheidet sich bloss durch'

(leu g;ering;en Diirchmesser und die beiden ke«;ellormig;-zug:ospitzten Enden von den Zapfen der letzteren.

Schuppen, Deckbiatter und Samen stimmen aber vollig' mit jener iiberehi. Aiiftalleiid unierschieden bleiben

aber die mit einem Macro bewehrten Nadeln, welche bei der P. picea stumpf oder meist ausgerandet sind,

feriiQr der ausserst kurze Blattstiel, welcher sicb an der Oberilacbe der Aeste herabzieht. Aucb mag" der

Baum durcb die weit verbreiteten Aeste ein, von der P. /?/c^a verscbiedenes Ansehen besitzen.

Eing'efiibrt wurde P. Cephalonica m Eng^laad im Jabre 1824 durcb General Cb,J. Napier. (Loud.)

74^ Pi:«CS AVOliB^IXlS. Link.
r

P. follis olig-ostichiis, reclis, Lreviter mucronatis, subtus llturis 2 albicantibus latis; stro-

bilis loDg;issimis
J
biacteis squauias superautibus antice reflexis.

J

Abies ApoUtnis Link. Jjinn. XV. p, 528.

Habitat in Graeciae montibus aUissiniis, praesertim in Parnasso^ (quem undique sjlva continua quamvis non

densa cingit.) '^

fr d r

—

Arhor non ita alta ac P. piceiif nam 80 pedes siiperasse non vidi; rami qnoque prope radicem proveniiint, magis ac in
- - J X

F, picea. Cortes dUule lulescenli-fusciis , sterij^malibus parum elevali;» brevibiis. Folia ad pollicem et ultra lon>^a, seriebusS — 63

f^asi dilatata, articiilala, cicatricibits post Jolia dclapsa lonjj^e pei'siKlentibus, ipsa versus duo latera conversaj saepe oblique po-

sila J rii!:Hia, nia>;:is ac In P. picea ^ supra suico parum prufundo , sublux carina valde elevata, Hneis utrinque 6— 7 glandularum

albaruni, area inter glandulas non alba, nnde facies arboris ma^is obscura (|uam P, picent, niar{i;inibus crassis parum rellexis

,

apice brevi^ acuto , rigido, quo character*? a P, picea valde differt. Amenta masvula ad apices ramorum adultoruni approxJniala

^

sessilia, 6— 8 lin, longa; crista antfterarum antice rotundataj pone emar^inala subbicornl, SrroOiii 'i-pollicares, in ratnis adultis

Sxiltares, non a^ifreg;ali nt in affinibiis, semper erecli; st^mtmae polliceih loui^aej basi ^itemiatae qnasi stipilalae, sen polius ungui-

culatac, supernesensim dilalatae, poUicem et ultra latae, repando* rotundalae. Btacteae dorso squamine accretae, basi uti squama

attenualae, 4 lin. tantum latae, lamina antice triangulari mucronala, mar^inibus lacera, rcilexa. Semen 4 lin* tongum; ala trian-

gulum scalenum sislit inversum, 4 lin- longiim, superhe'6 lin, latum. (Link.)

P, ApolUnis scbeint nicbt bober als 80 Fuss zu werden. Die Aeste derselben entspring'en nabe an

d^r Wurzel, oder doch tiefer als jene der P. picea. Die Hinde ist hell, gelblicb-braun, mit kurzen, wenig-

erbabenen Borken, Die beilaufig" ejuen ZoU lanpen Nadeln steheu in 5—6 Heiben. sind starrer als an P.

picea ^ am Grunde verbreitert, eingedruckt, nacb ibrem Abfallen lange Zeit sichtbar bJeibende Narben

binterlassend, nacb zwei Seiten gekehrt^ oft auch scbief geslcUt, Ibre Oberseite durchzieht eine seicbte

Furcbe, ihre fnterseite ein stark erbabener Kiel, der beiderseits mit 6— 7 weissen Dritsen-Limen einge-

saumt ist, wabrend der Raum zwiscben diesen Driisen nicbt weiss bleibt, wessbalb aucb der Baum ein

viel diistereres Anscben als P. picea erlialt. Die Nadelrander 'smd dick, etwas zuruckgescblagen , mit einer

kurzen, scliarfeu und starreren SpiLze als P, picea verseben, wodurch sich diese Art besonders von letzt-

genannter unterscbeidet. Die niaunlichen Katzcben sitzen an der Spitze der alteren Zweige genahert, und

sind 6— 8 Linien lang\ Der Antberenkamm ist vorne abgerundet, binten aber ausgerandet und zweihornig.

Die 4 Zoll langen Zapfen sind an den ausgewachsenen Aeslen achselstandig", "nicbt wie bei verwandten

Arten gehiiuft , und sLels aufrecht. Die zolllangen Zapfenschuppen sind an der Basis verscbmalert, beinahe

gestielt oder vielmebr benagelt, nacb obcnzu allmahlig verbrcilert, eini^n ZoU und dariiber breit und ge-

schweih abgerundet. Die Dockblatter sind am Rucken der Schuppen angewaclisen, am Grunde, wie die

Schuppen selbst, verscbmalert, nur 4 Linien breit; ilire Platte vorne dreiockig, weichstacbelig, an denRan-

dern zerrissen zuriickgeschlagen, Der Same misst 4 Liiiien in der Lange, der Fliigel ist verkehrt urid un-

gleichscbenklig, dreieckig, 4 Linien lang und oben 6 Linien breit.

Im Jabre 1838 fand Link den Parnass bis zu seinemGiplel mit Waldcrn dieserPinus-An bewach-

sen. Im Monate September nabui er reife Zapfen davon und sandte Samen an den botaniscben Garten zu

Berlin, wo sie auch keimten. Mit inannlicben Bliithen beladene Aeste erhielt Link vom Berge Parnetle,

dem hocbslen, der das Thai von At hen umschliesst, durch den Hofapotheker Sartori. Anfanglich Melt

Link diese Piuus, ibres Vatcrlandes wegen^ fur P, Cephalonica der engllscben Garten; spater erregte die

Abbildung- im Pinetum Woburnense schon einigen Zweifel iiber die Identitat beider. Die Ansicht des leben-

den Exemplares von P. Cephalonica in Woburn Abby hob aber zuletzt jeden Zweifel uber die Verschie-

denheit beider Arten. (Linneea.)

*
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»5. Minus NORDItlAIiriVIAlVA Steven. Tab. XXVIIT, Fi<). 1-

P. foliis splltai'iis siirsum curvaiis, suLpraeloiig-is ; strobilis erectis, ovatis, squamis^

lusissimisj bracteis cimeatis, apice reflexo, oboordato, loii^e mucropato, squamae intenon

cumbente.
-

F

Pinus Nordmanniana Jiulletin de la Societe Imperiale des Naturalistes de Moscou.Annee i838.p.4S.

Mag. V. sec. scr. p, 225, -
. n /r XT p 4t8

Afnes Nordmanniana Steven in Ann. des Soc. \at. 2. ser. XI. p. 56. — Spacli in Suites a liuji
.
^ .

/.

Picea Nordmanniana Loud. Encycl. of' Trees and SkruOs of Great Brit. p. 1042. F. 1950.

Nordmarm's Sylver Fir. Hort. Aiigl.

Sapin de Nordmann. Hort. Gal. . . ^ ,

Habitat in jugo Adshariensi GuHeli immineiUe versus Ibntes Ci/ri ad^rivum Aafancbt alt. 6000 pedum o"*'

'

manii). In declivitate meridional! mojitium inter Cartaliniam et Achalyiche sitorum circa A-x-chur usque

ad regionem alj>itiam sporadice inter Abletem oricntalem, (Witlniann.)

J

Arbor P. argenteu arfliuc speciostor. Trwtcm reclissimus, 80 pedes et ultra alius, diaiiu-lro tiJiim l).^(^^m ,
cortice la-'vi

/>, albae. Hami d«nsi, pollices duos, vix nnquatu trcs crassi . n-feM.lariter disjM.«Iti, lT.f,'rion's horIzoT.1al.-«
.
supmon-s aiignlo

acitioie ext-uiitt's. AHale qualiiordecim ad sf-decimaiinonim fl-'uclificare inciphu.t in si.mmilale. In aduUa jam ...de a quarla parte

altiludinis strobili niagin , co^UI ,'erecti, lotan. artoris corona... cooperiunl, solitarii, bini vel trrni, ..mllum resinae ek«udant.',s.

Se»ii«« fine Septeinbris n.alurescunl, statLn cm s<i..a..iis dt-cidua, aicl sarpe per inl<-r...n .-,nn..m s..|..'r«tite. th'«"n riuam tn

P. oru'Jiftdi (iuiids, nec "rta a veti.iibus corrodit.ir.
3 I ; 1 _ ^i _*_

Ar^or certe pulclierrima Tolioniiu colore magis -quam in reliquis ^vseuUo H ^truhilonim mole. linmufi, quos acco.pi, P.ba!-

.Miweaw leleiuiit, pul>e.fusca ipconiU pruptiae iiuiolis ohsilU Folia liiuaria iisqiii^ ^ad trei> qna^lrantes Iineae lata, ponicem circi-

ter longa, .npice levissinie entargiData, supra pallide e flavo-vfridia, canaliculala , Kiibtus utrinque lihea argeiileo-glauca, cari-

iiaiii inarginpsq«e incra«sa(o5 latiludrn« aequaiite iiotala; eerifbus duabus uL in P. picta lon^iuribus, SK*i cum basi t'"^ minus

torta surfium incurva sint, apices vix pvomiuenlj at'd omiiea MuhiuMpialis. Amenta tnagvufti liaud viilu Strobili foemhwi flCssHes vei

brevisfiinie peihinculali, erecti
,
quinqae pnl!ic*^s loniri, riuorum cum dimidio diameiro, iinchlf linens duas v- Ires crassa, seutfim

allenuata, lignosa, tubercuMs pro sqnamarum inserlionc triiiraHler dispositis aspera; Iineae lales epirales 12 — 13, iu singula cir-

.^univoiutione octo luberculis, unde circiler ceulum lloscuU j, dycenla seuiina in siiifculo slrobilo- Squnmnt' arctae adpressat*;

&uperiore*> c^allnrormes, basi dnas lineas loii^^'**^, anguslao, com[ir^'.s.sai', dein t>iilwlt> dilatatae in Uminani prlmiim re(^ain. Ires li-

neas iatam, dein vaide expansa^u etnonniliil reciirvalani fere sesqtiiunciam lalaai , quae et longiludo ipsius squamae est; infe-

rioreti multo breviorcS;, lamina suhreniformi , basi uiaiyjulariler crenala. Maiyines laminae laterales ero^o-dentalae , auperioi'

integerrimus; facies interna carina media leviter iiot^ila, exterior laev!s, Braetea ciiivis squamae subjecta, angustAe, hujus basi

adnata, dein libera, ad medium linearis^ lineatii lata, dein sen'smi in laminam dilatalur rariutf ovalam, saepius cordalam > apice

leflexam et inferiori squamae incumbenlem, mucrone sesquilineam longoj ipsa bracleae lamina f*quamam longitudlne aequat, yu^

tes £eminae lnQuelro-o%atae , lineam uuam cum diuiidio longae, snpiM-ne paullu latiores, laev^s, «/« seiKsim obluiue expaiiaa Ires

q\iadranles uiiciae longa, apice aeqiie lata membranacea, margine inleriore recto alter! alae contigno- (Steven.)

,iv' Coima etc* I-c^ JiuUelin dc la.Soc.Jmp, et. o, c i\
.. . ^

. Der Stajnm -der P. Nordmannihl volIkotmneM. acri^de, iilicr 80 Fuss hocli,. 3 Fuss im Durclimesser

dick, uiid so wie P. alba mit eiiicr i»'Iallen Rinde bekleideL Pie Aeste sind dicljlstelieud, beiluufiii' 2, kuum

3 ZoU.dick, und reaelmassii*- vertlieilt: die unteren steheu horizontal, (lie oberen aber unter eineni etwas

jipitzlgen \y](jkei ali. In ejncm.^AUoi: v;on 14 bis 17 tTabren beginneii s**;, aui Giplel Zapfen zu tra^en, Bei

ausp'ewachscueu Bauinen ist die ji^uze Krone, voin vierten Theile ihrer Holieau, mit erossen , konisoiieu^

aufrechten, einzehien oder.auqh zu zweien oder dreiou beisamnien stehondeji Zapien iiberfiilU, Wijlcbe mil

Jem, a^sOii^^sendeu Harze uberdeckt sind» Der Same reift Ende Septembers, wo er sogleich mit deu
Schuppen abfallt^ wahrend die Spindel des Zapfeus oft das ganze Jalir hindurch am Aste bleibt* Das Holz ist

wie ienes der P. orientalis, Irart, und wird nicht leiclit von Wiirmern anjieffriffen.

"- ^- -Durch die silberweissen Nadeln und die Men^e von Zapfen wird P. Nordmanniana einer der scbon-
sten Baume, Die Aestchen gleichen jeneri von P. balsamea, mid sind mit raubem, dunkcllarbioem Flaunic

iiberdeckt. Die Nadehi sind linealiscb, beilaufig V* Linien breit, und ungeiahr 1 Zoll Tang-; an der Spitze
sind sie leicht ausgerandet , an der Obertlache blass gelb-griin, gefurcht; an der Unterseite aber mit zwei
.silberblauen Linien versehen, weicbe der Mittelrippe sowolil, als aucb den verdickten Ita'mlern, an Breite
.gleichkomnien. Sie stehen in zwei Reihen, wie bei P. picea, sind aber langer, -an' dbr'Basis melir oder
weniger gedreht, haben eingebogene Spitzen, weicbe aber kaum vorsteben, sondern einander an Lan<>e

gleichkommen. Die mannlichen Katzchen sind bis jetzt unbekannt. Der Zaple ist sitzend oder sehr kurz
gestielt, aufrechtstebend, 5 Zoll lang, und S '/^ ZoII breit. Die Spindel ist holzig , M^ird 2— 3 Linien dick

verschmalert sicli allmablig, und wird uneben durch die, in Spirallinien zur Anheftung der Schuppen o-e-

stellten Tuberkeln. Gewobnlicb lindet man 12— 13 Spiralgange, woven jeder in einer Winduug 8 Tnber-
keln, daher beilaufig 100 Bliithcben oder 200 Samen in jedem Zapfen, entbiilt. Die Schuppen Uegen fest an-
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eInanJer; die <Ies obereii Tiieiles des Zapf'cns siud Ijecherfonnig'. ait dor Basis 2 Liiiieii lang-, sclimal zu-

sammeiigedriickt, Tind verbreitern sich sodann sclinell m oiiie aiifanglicli gerade, 3 Linieii breite Piatle, die

sich aber allmahlig ausdehnt, etwas znriickscblagt iind die Breite von beiiiahe 1 'A Zoll erreicht uiid ebeii-

soviei in der Laiige misst. Die unteren, viel kiirzcr^u Sehuppen nehmen an der Platte oder dem eif^entli-

chen Schildclien eine fast nierenlornilge Gestalt an und sind an ihrer Basis dreikantig-gezahiit. Der Rand

an den ScitonUieilen der Piatte ist ausg-ebisscn-gezalint, jener aber am Obertbeile derselben ganz. Die in-

nere Seite der Scbuppe ist mit eiiier Mittellinie leicbt bezeiclinet, die aussere ist glatt. Das Deckblatt,

welcbes an der scbmaleu Basis der Sebnppe ang'cwacbsen , dann aber Irei ist, misst in der Mitte
,
wo es

linealisch gelbrmt ist, eine Linie ini Durcbmesser, und verbreitert sich dann ailmablig- in eine eitormjge,

oft aber audi berKforinige , am Ende mit einem 1 '/a Linien langen Mucro versehene Platte, welche zu-

ruckg-eschlag-en ist und auf der unteren Scbuppe auflieg't. Scbuppe und Deckblatter sind beide von gleicher

Lange. Die Samenkorner finder man zn zweien, sie sind dreikantig--eif6rmig, I'A Linien iang, giatt, oben

etwas verbreitert. Der Flfigel erweitert sicb alhniiblig- in einer scbiefen Richtung- zu Vi Z<oll Breite und

Lange, und ist oben gleichbreit und bautartig-. Der iiinere Rand ist gerade und schliesst sicb an den aii-

deren Flifg^el. '

Nordmann entdeckte diese Art am Gipfel des Adscbar, nabe bei Guriel gegeii den Ursprung-

des Cyrus-Flusses am Bache Nataneb, auf einer Hohe von 6000 Fuss. Auf den mittagigen Bergabban-

gen zwischen Cartalin und Achaigicb, in der Nabe von Azeliur, bis zur Alpenregion, land sie Wilt-

mann (Gartner zu Odessa;) mit /*. orienlatis vermiscbt.

*«. Pliers UEff^BGIOSA HumI). et Kuntli. Tab. XXVIII. Fii/. 2.

P. foliis linearihits acntis inlog-ernmis, siihpectinalo disllchis; strohilis siibrotimdo-ovahbus,

squamis truncatis lamellifonnibus bracteolis aequilongis,
\

Pinus religiosa Kunth in Humb. et Bonpl. Nor. Gen. et Sp. PL II. p. 3. — Scbiede et Deppe in SchlecM.

Linnaea V. p. 77, — Lamb. Pin, I. T. 43.

Abies reliyiosa Lindl. in Pen. Cycl. — Spacb in Suites a Bnff. XI. p. 419. ^

Picea relii/iosa Loud. Arb. Brit. lY. p. 2349. T. 2257. — Loud. Encj/c. of Trees and Schrubs of Great. Sril.

p. 1049. F. 1965 — 1967.

The sacred Mexican Silver Fir. Hort. Angl.

Habitat in Mexico inter Masaftan et Cliilpant-x-tngo (Humb. et Bonpl.); i" frigidis Orlx-atme montis ^Scbiede

et Deppe); in monlibus Anyanffuco (Hartweg).

Arbor excelsa, corlicc bniiieo. Folia solitaria, licet tola superficie ramului-um exorrata, tamen ulnmique latus bifanain

spRctanlia, pectinalo patentia, linearia, 1-I%" lou^^a ac fere 1%'" lata, coriacea, callosa-niucronata. supra canahculata, laete

viridia, nitida, siilitiis inter carmain marginesqne incrassatos, stomatis albis plurisedatis obsessa. giauca, arboriim vrIii-

stiorum utrinquc concoloria. fitrobili siib«cs«iles , 2-6" loi.gi, ac 2-2%" lali , ei-ecli, ovatu-obioiigi, apice roliindati, e fusco

violacei. Bructeiie in strohilis exsertae, squiiniis apquiloii^'ae, basi solum adiiatae, lincares, 3'" latae, dorso obtuse canDalae,

rigidae, parte inclusa iiiai-s,niiibiis iiitegrae, undulatae, exserta iindiilalo reOexa, rotiindata, obtuse-iiuicroiialae, margiiiibus irie-

gularitp.r inciso-serratae. Squamae l'/^" longae ac 2" fer« lalae , uiiifiiiculalae, uiig:»e 3'" loiigo, cuniR'ato-lineari
,
lamina subre-

miformi, basi in appendiculos inaequales, triangulares ulrinqiie sinubus obUisiiisculis ab uiigiie discretis, ipso triente brevioribiis

prodiicta, margine superiore incrassalo inlcgerrinia, lateraltbus lenuibus erosa. Semen fere semipolliearc, inaequaliter cuneato-

triquelrum, apice ala subseniiorbiciitari , Iiinc decurrente, membranacea, rigida, fulva, margine interno rt!Ctiusculo ac superiore

flubt-etusa, Integra, convexiore externo erosa coronalnm. . •:

Ein hober Baum mit brauner Rinde. Die 1 bis 1 V^ Zoll langen und beinalie 1 'A Liuie breiten, le.

derarligen Nadeln sind lincaliscb, und verlangern sicb in eine gelblicbe Kiiorpelspitze. Die saftgriin ge-

farbte, gliinzeude Oberseite durcbzielit der Lange nach eine Furcbe, wabrend die, durcb reibenwetse ge-

orduete, weisseSpaltoffuungen beselzteUnterseite meergriin erschoint, und nur die MJttelrippe und die beiden

verdickten Randnerven dunkelgriiu liervortreten. An alleren Baumea sind die Nadeln beidei-seits gleichfar-

hig. Die Nadeln entspringen rings um die Aeste , sind aber docb nacb beiden Seiten so gerichtet, dass sie

kammlormig- gestelU erscbeinen. Der Zapfe misst 2—5 Zoll in der Lange und 2— 2'A Zoll in der Breite.

Er nimmt zuletzl cine eilormige liinglicbe Gestalt an, ist fast aufsitzend, oben abgerundet und von braun-

Iicb-viole"tter Farbe. Die an der Riickenflacbe der Schuppcn sicb bandartig aulegeuden, mit ihnen gleicb-

langen, nur an der Basis angewacbsenen Deckblatter sind beinabe V* Zoil breit, starr, der Lange nach

mit einem etwas erbabenen, wuistigen Kiel durchzogen , der an dem, die zunachst iintere Schuppe iiberra-

genden, zuruckgescblageuen, stuinpfen, wellenforniig gekriimmten Tbeile in eine slumpfe Spitze .auslanlt.

Die Bander dieses, an gescblossenen Zapfen siobtbareu Tbeiles sind unregelmassig sageartig emge-

20
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Sa

^erisseii. Die Schuppeu, dereii spirale Stellung* (lurch ihre Deckblatter Lcsonders auffallend hervorg-ehoben

wird, messen 1 '/* ZoU iii der Lange mid fast 2 Zoll in der Breile. Sie sind am Grunde mit einem '/* Zoli

langen keiltormig-Iinienformigen Nag-el verselien, der sicli oben in die breite, abgerundete, fast nierenlor-

mige Platte verbreitert. Diese verlaugert sich am Grunde neben dem Nagel gewobnlicb in zwei unregelmas-

sig gestaltete, dreieckige, freie, obrabnlicUe Liippchen. Der verdickte, feste obere Hand der Scliiippen ist

ganz, die diinnen Seitenrander aber benagt-gozahnt. Der 'A Zoll lange, ungleicli-keilfdrmige, dreieckige 5"-

me ist mit einem braunlich-gelben, slarren, fast balbscbeibeiiformigcn, an einer Kante herablaufenden Fliij

gekront. Die Rander desselben sind uben und an den mehr gerade aufsteigendea Selten ganz, an der ge-

wolbten aber sebr feiu ausgebissen gezahnt.

Dieser hohe und scbmucke Baum wurde vou Humboldt in einer Hohe von ^000 Fuss uber der

Meeresllacbe auf den niederen Hfigeln von Mexico, zwischen Masantla und Chilpan t zingo gefunden.

Deppe nnd Schiede trafen P. religiosa in der kalten Region des Orizaba, an der obersten Baum-

grenze. Die Nadeln sind breiter und die Zweige dunner als die anderer Tannen. Die Mexikaner ver\'v en-

den dieselben ziir Ausschmiickung ihrer Kircben.

Hartweg fand P, reUgiosa auf den Bergen von Anganguco, 8000 bis 9000 Fuss fiber dem Mee-

ressnicii'el als 150 Fuss hobe Baume mit 5— 6 Fuss im Durclimesscr. Sonder Zweilel durfte sie in Eng-

laiid ini Freien aushallen, ihr Vorkonuneii in so bedeutender Holie solUe wejiigslens dafur sprechen.

Die gelieferte Abbildung ist die Kopie eines Zapfens, welcber mir von dem k. k. Hofgartner zn

Schonbrun, Herrn C. Ranch, gefiililgst mitgetheill \vurde.

9"?. PlXrS FRASEM Pursh. Tnh. XXIX. Fit/, i.
b

P. foliis Hnearibus, emarg-iiialis , subtiis ar^entcis; slrobilis ohloiigls sqiiarrosis; bracleolis

siibfoliaceis, obcordatis, mucroniilalis, seiniexertis, rellexis.

Piniis Fraseri Pursh Fl. Am. Sept. II. p. 639. — Lamb. Pin. ed. 2. I. t. 42.

Af/ies Fraseri Lindl. in Penny Ct/c. Nr. S. — Pin. Wob. p. 111. F. SS. — hinneea XV. p. 531.

Afties balttamea (9 Fraseri Spach in Suites a Buff. XI. p. 432.

Picea balsamea Loud. Arb. Brit. IV. p. 2310. F. 2243 cl 2244.

Habitat in Carolinae et Pensylvuniae montibus elevatis.

Aibmcula ramosUsima, coinpaela, cortice cini^reo. Folia brevia, coiiferta, urnIuiiH', iiisi^rla, secunda, llncaria, eubfalca-

la, plana, coriacca, apicc leviler eniarginala v. rariiis intef^^ra, mucrouulataj uiargluibus coslaqiie proiuinente obtusis callosis,

integerrSmis , subtiis subinde bisulcata, argeiitea, semipollicaria- Amenta mascula in apice rainulorum axillaria, cunH^rla, oblon-

go-clavalSj obtusa, fulLis duplo breviora, basi squaiuis pluiibu^ obovatis, finibrialis, tenuissime meiiibranaceis, scariofiis, pallide

fuscis, cadiicis muijila, Aut/ftra conferle bilocularis j subtus duplici rlnia deblsci^iites: crisia parva, callosa, coinexa, HubrcnL-

formi, integerrimn- StroMli subag:gregaU (2 v, 3), sessiles, oblongi, obtusl, cinerei, copiose papitloso-pubt-nili, spuatrosi, ses-

qiii-v, bipollicares; squamis cuneato-rotundatia , poatice subcordatiSj unguiculalis, coriaceis, margine superiore xallosis, paruui

inllexis, integerrunis; uppentHve dorsali (braclea) oblonge-obcordata, caitilaginea, subfoliacea, margine mciubranacea, eroso-deii'

data, sqnamia duplo hmgiori, reflexa, acumine abrupto, subulato, brevi. Semina nigricaiilia, nilida; a(a oblonga, obtusaj nl-

gricanti^ pulcbre striata, niargine interiore recto. (Lamb.J

Comis etc. Ic, LamK o, c*

m

Ein reich und gedrangt-astiges Baumchen mit aschgrauer Rinde. Die Va Zoll langen Nadeln sind
dichtsteheud, rings um den Ast enlspringend, einseitswendig, lineaiiscb, fast sichelformig, ilach, le-

derartig, an der Spitze leicht ausgerandet, oder selteuer ganz, mit einem Staclielspitzcben versehen. Die
Rander so-vvobl als die Mittelrippe sind hervorstehend, stumpf, schwielig und ganzrandig; dieUnterseite zwei-

.
furchig und silberweiss. Die mannlicbeu Kiitzchen sitzcu an der Spitze der Aeste achseistandi"-, gedrangt,
sind liinglich-keilformig, stumpf und um das Zwcifache kurzer als die. Nadeln; am Grunde sind sie von vie-
len stumpJen, fransigen

.
sehr dunnbautigcn, spreuartigen , verkehrt-eiformigen, blassbraunen, binfalligen

Scliuppen umgeben. Die genahert zweitacherigen Antberen springeu oben mit einer doppelten Ritze auf.
Der Kamm isl klein, schwiehg, convex, fast nierenformig

, ganzrandig. Die zu 2-3, fast gehauflcn, spar-
ngen,_sitzenden, y, bis 2 Zoll langen Zapfen sind langlicli, stumpf, ascbgrau und stark papillos-flaumbaa-
rig. Die /apfenschnppen smd keilformig, zugerundet, ruckwarts fast herzformig, benagelt, lederartig", am
oberen Rande schwiehg, ganzrandig und etwas eingebogen. Die Deckblatter sind langlicb, verkehrl-herz-
lormig, knorpehg. last blaltarug, am Rande hautig. benagt-gezahnt . doppelt so lange als die Schuppen.
zuruckgeschlagen, mu einer kurzen. abgcstutzten, vorgezogenen Pfrimenspitze versehen. Der Same ist
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schwarzlich und gianzend; der Fliigel langHch, stumpf, schwarziich , schori ^eslreift und am iiineren

Raude gerade.
.

.
'

Micliaux erwahnt dieser Art gar nicht; Pursli fand sie auf lioh^en Bergen in Carolina. Sie hat

selir viele Aehnlichkeit mit R balsamea, uiitersclieidet sicli aber sclion durch ilire bedeutend fferinp-ere

Holie (die selten iiber 10 Fuss betragt), durcli klemere und mehr aufrechte Nadeln, und endlich durch die,

kauni ein Viertheil so grossen Zai>fen»

i*, Fraseri wurde im Jahre 1811 durch Fraser in England eingcnihrt. (Lamb, Loud.)

' i

IVOBIXIJSi

P. follis secundis, falcatis, Lrevibus, subtus argenteis; strobilis cj'lindraceis ; bracteolis

elongatis, spatbulatis, erosis, retrorsum iinbricatis.

Pinus nobilh Dougl* M, S, — Lamb, Pin, II,

Abies nobiHs LindK in Penny Cyc, Nr, 5, — htnneea XV. p, 632, — Spach. Suites a Buff, XI, p, 419, —
Pin, Wob. p. lis, T, 40,

Picea nobilis Loud. Arb, Brit, IV, p, 2342. F. 2249 et 2250. .
\

'

The noble, or large-bracted Silver ffir, Hort* Angl. .
-.

Sapin noble^ Hort. Gal.

Habitat in plaga occidentali Americas borealis (DouglO*

4

'*

ArOoj- magnaj corlice cinnaraomeo. Folia conferta, seciinda, linearia, falcata plftrinnque acuta, conipresso-trij^^oua, supra

plana, linea deprftssa exarala, snbttis arg^^ntea, vix pollicaria, Strobili solilani, laterales cjlindraci^i, basi rotundala apiceque

crasfii, spadicei, 6—7 uiiciales, circumferentia 8—9-pollicares : squamis lamcllifbrmibus ^ cuneata-tatlssimis stipilalis, copiose mi-

nutcque pubescentibus, niargine iiitegerrimis, inciirvatls, lamina dilalata, membranacea, crista acumiiie elongate subulato rigido,

Semina oblonga, testa coriacea, ala lata dolabriformi , lenuissinie membranacea, pallida.

Obs» P, Fraseri proxioia, sed strobili 5-pio majores. (Lamb,)

. Conns etc, Ic^ Lamb, o. c,

A

. Ein grosser Baum mit zimmlfarbiger Rinde. Die nach einer Seite gerichteten, fast 1 Zoll langen,

gedrangl stelienden Nadeln sind linealisch, sichellormig, meist spilzig, zusarameMgedriickt-dreikantig, oben

jlacli, mit eiiier eingedruckfen Linie Tersehen, unten silberfarhig. Die einzelnen, seitenstaiidigen, 6— 7 Z*oU

lano-en und 8—9 ZoII im Umfaiige mcssenden Zapfen sind glanzehd braun, cylindrisch, am Grunde und an

der Spitze dick. Die Schuppen derselben sind plattenlormig, sebr breit, keilformig in ein Stielchen ver-

schmalert, ganzrandig, reichlich mit kleinen Flaumhaaryn uberdeckt und einwartsgekrummt. Die Platte

ist verbreitcrt, hautig; der Kamm in eiiie verlangerte, pfrimerifdrniige, starre Spitze vorgezogen. Den lang-

lichen Samen umschliesst eine lederartige ScKale; der Fliigel desselben ist breit, hobclformig, selir dunn-
- " ^

hautifi: und hlass.

Diese Art steht der V, Fraseri sehr uahe, unterscheidet sich jedoch allein schon durch die lunfnml

langei'en Zapfen.

Nach Douglas CComp. Bot. Mag. 11. p. 147.) bildet dieser majestatische Baum weit ausgebreitete

Walder auf den Bergen im nordlichen Californien, und Hefert Bauholz von vorzuglicher Gute QLamb.

Loud,'),

^9. fl»Ii%lIS BKACXEATA D. Don. TafK XXX.

P. foliis soHtarlis, bifariam palentibus, linearibus, mucronatis, planis, subtus argenteis;

strobilis ovatiis; bracteolis trilobis, lacinia intermedia longissima, foliacea, recurvata.

L

>

Pinus bracteata D. Don. in Lin. Trans. 17. p. 443. — Lamb. Pin. 3. t. 9l.

Pinus nenusta Dougl. in Comp. to lioL May, 3, p* 152. .

20
*

-
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Picea hracteatu Loud. Arb. Brit. IV. p. 2348. F. 2256.

Habitat in Califorma, in montibus Sanctae Lneiae , ait. 3000 ped. (Coulter, Douglas V. s. sp.)

Arbor eloiigalo-pyramidata. J'ruucus rectissiiniis , gracillimus, 120 pedes alius, ciassitie ad basim vix pcda i, ti m^
^^^^^

superiore ramis taiitiim omisliis, cortice badio obductiis. Rami verticillati , paten tes ; inferioics levltcr decumbeiites. o

^^^

ferta, uiidique inseria, bifariani tamen patentia, linearia, iiiiicronata, plana, coriacea, rigida, bi- vel fere in -
po

(iae, sqnamis concolores et iisdem breviores , inferiie adnatae el callosae, apice trilobalae; lobis lateralibus brevissimis, ro iin-

«l;ais, erose- dentaiis; intennedio recurvato , sesquipoUicari, loliis propriis ouinino conforini, sed dupio angustiore. Stuiuia cu

nealo-oblonga, tetragona; testa exteriora (priniina) cinereo-fnlva, angulo inlerno disjuncta, aperta, ibique nucleum cxponen

apice in alam inaequilateri-obovatam , integerrimam, tenuissime menibranaceain , plaiiam , reticulalam explanata. i\ucleus es a

l»ro|im (secundina) Crustacea, scwdide lusca inclusus, apice ala brevissiiua, membranacea, erosa coronatiis (/?. Pun.)

Eiri verliijigert-pjramidaler Baum, mit eineui geradeii, sehr schlaiiken, 120 Fuss hohen
,
nur an dem

oberen Drittbeile beasteteii Stamme, dessen Uinlang- am Grunde kaum einen Fuss niisst. Die Rinde ist ka-

stanienbraun. Die Aeste steben quii-lfonnig-, ausgebreitet , und nur die untercn neigen sich etwas abwarlH.

Die gebauften, allerwarts aufsitzeiiden Xadelji steben dessenuugeaclilet bloss nach zwei Reiben bin ab, sind

ilacb, linealiscb, lederartig-, stai-r, 2—3 ZoII lang", 1 Liiiiu breit und weicbspilzig-; oben lichr^run i^olarht,

^lanzend mid mit feiner eiiigedriickleii Liiiie bezeicliiiet, unleii aher silborweiss, an den Rr\nd(;rn etwas

weiiig' zuriickgerollf., und an der Miltelrippe, wie audi an der Spitze schwielig-. Die, bloss an atteren Aestfin

l>efindlichen Zapfen sind seitenstiindig, einzein, last aulsllzend, aufreclu, eilornng, anfgotrioben nnd ines-

sen 4 Zoll in der Lange nnd 2 Zoil in der Breite. Die Basis der Zapfen ist mit vielen, eiformig-Iangli-

cheji, spitzigen, trockenhautigen, zerschlitzten , glanzend braunen, znnickgcscblagenon, bleibenden Schup-

pen besetzt. Die Zapfen-Schuppen sind nierenlOnnig, abgerundet, concaVj gestielt, dick, verbartot, blass-

braun, an den Randern eingebogen gekerbt, ujid an gescblossenen Zapfen an der Obcrllacbe blangrfin an-

gelaufen; ibre Stiele sind nach oben zn scharf
-
gekielt , und kiirzer a!s die vSclieibe. Die keilforniigen , an-

gedrikkleji, lederartigen, starren Deckblatler liaben dieselbe Farbe wie die Scbnppen, welchen sie aber an

Lange naclisteben; sie sitzeu mit ihreni scbwieligen Grniide fest aui, und sind oben dreilappig. Hire Seiten-

lappen stud selir kurz, abgerundet und benagt-gezalint; der niittlere ist aber vollkonimen blaltarli«" riiir doppelt

schmaler ais die eigentllchen Xadein, hingegen ly^ Zoll lang und zuriickgescblagcn, Der Same ist keilfor-

mig, langlich und dreikantig; die anssere Scbale desselben asclifarbig gelb-brann, am inneren AVinkel ge-

ofTnet; das Nusschen Irei und an der Spitze in einen ungleicbseiligen, verkebrt-ciforniigen, ganzen, diinn-

bautigen , flachen, netzartigen Fliigel ansgehreitel. Pjne sprode, dunkel -braune Schale, ^\elche oben mit

einem selir kurzen, bantigen, benagten Flugel gekront ist; unischliesst das Xiisscben.

Diese seltsame und ansserst interessanle Pinns-Art entdeckte Donglas iiu !\Iurz 1832 auf den

hohen Bergen von Columbia. Di\ Coulter fand sie an der, der Secseite zngewendeten Gebirgskette

von Sauta Lucia, be^laniig um 1000 Fuss liefer als P. CoulterL Der pfeilgerade, schlanke Slanun errelcht

die Hohe von 120 Fuss und niisst dabey kaum 2 Fuss im Unikreise, Wenn die Zapfen in grossen Haufeii

und zngleich anch in betraclitlicher Hohc erscheinen , abnein sie sehr doni Bliithenslande einer Banksla

,

wesshalb anch Douglas geneigt gewesen ware, sie entsprechend zu benennen, wenn nicht schon eine andere

Pinus den Namen Banksiana fiihrte. Er scliilderte sie als einen der herrlichsteu Baume ihrer Art. Man
trifft P. bracteata nie tiefer als 6000 Fuss uber dem Meeresspiegel, unler dem 36"^, wo sie eben niclit selleu

vorkommt. (^DouyL in Comp. to Hot. Maff.J

VKXVH

P. foliis perennibus linearibus acutis y. obtusis saepe breviter bicuspidibus , basi in petio-

lum brevissimum peltatum atlcnuatis, subtus carinatis bilineatis, plants integ"erriinls coriaceo- fir-

mis approximatis subdistichis, pbyllulis orbicularibus
,
puivinis coiivexis, ramulis ^labris, amentis

foemitieis lateralibus solitariis nutantlbus, bracteis squamisque breviter stipitatis orbicularibus

crenatis coriaceis, sub foecundalione exacte se invicem aequantibus.

Abies homolepis Zucc. in Siebold Ft, Jap, II. p. 17. t, 108.

SJura momi vel ui-a siro momi {i, e, Abies pagina foliorum inferiors alba) Nom, jap,

Sponte nascens occurrit in montibus Owari et Sinano insulae Nippon, cuUam observavimus in hortis prone
Nagasaki et Ohosaka nee uon secus viam publicam quae ad urbem principem Ido ducit.

J
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Arbor 20 — 30 pedalis, habitu Pini piceae. Rmnuli jiiniore/s strlcti, teretes, pulvinis subrliombels medio dorso convexis
dense obsiti phyllulisque orbicularibus areolali, glabn, cinereo - Jlavcscentes. Gemmae perulatae ovatae acutiusculae vel obriisae,
vaide resinosae. Pemlae numerosae, pluriseriatae, arete inibricatae, tandem in basi ramuii in tubnm cyUndricum congestae et
plmes per annos peisisteules

, ovatae. obtusae, integerrimae, carinalae, coriaceae, glabrae, interiores longiores teneiiores et
rubro - suffusae. Folia septimum in annum perslstcntia, valde sibi approxiniata, alterna , subdistiche sursum flexa, basi lorta mi-
nus atleouata quam dilatata in petiolum brevissimiim peltatum, linearia, aculiuscula vel obHisa, plenimque br«viler excLso-bi-
cnspidata, mtegerrima, plana, subtns carinala et stomatum slriis duabiis albis nptata, superne laele virentig, nitida, coriaeea,
firma, 6—W" longa. Amenta muscula non observata. Amenta foeminea lateralia, solilaria e gemmis axiHaribns dense et Smbri-
calim periilatis. Pertilae m in gernmis foliiferis, sed interiores longiores , oblongae, niembranaceae, fiaccidae, purpure«centes.
Amenla ipsa 1-2" longa, cjlindrica, oblusa deorsum flpxa el saepins curvata, sessilia. Bracieae squamne(,tie numerosae, dense
imbricatae, sub foecundatione magnitudlne aeque ac %ura plane inter se conformes , ex ungue brevi c>lindrico orbiculares ro-
tundalae, margine irregulaiiter crenato-denllculatae, concavae, ladlatim venosae, glabrae, subcoriaceae, pulchre coccineae.
Ovula ut in congeneribus. (Zucc.)

Ritm* efc* Ic, Sieboldt o, c*

Ein, im Habitus der P. picea ahnliclier. 20— 30 Fuss hoher Baum. Die juugeii Aestchen siiid ganz
g:erade, rund, der Lange nach mit fast rhombischeii, am Rucken in der Mitte convexen Blattwuisteu dicht
besetzr. Die Blatrnarbe selbst ist kreisrund, glatt, mid aschiarbig--g-elbiic.h. Die mit Deckschuppen versehe-
neri Knospeii sind eyfomiig-. spitzlich oder stumpf urid stark harzig. Erstere sind zahlreich, mehrreihig, dicht
g-escbindelt, e^fonnio-, stumpi', ganzrandig. gckielt, Jederartig, glatt, die inneren sind langer, zarter, roth gefarbt,
ziiletzt am Grunde der Zweige in Gcstalt cjUiidrischer Robrchen zusammen g-edraiigt, uiid bleiben so meh-
rere Jabre stelien. Die Nadein bleibon bis in das siebente Jabr, sind sehr genabert, abwecbsebid, fast zwei-

• zeilig, nacb aufwarts gekriimmt, an dec Basis gedreht, daselbst weniger yerschmalert , als in den sehr kur-
zen, schildformigen Blattsticl verbreitert, linealiscb, spilziich oder stumpf, meistens kurz ausgeschnitten —
zweispitzig, ganzrat.dig, Ilach, unterseits gekielt und mit zvvei weissen Streifen von Spaltoffnungen bezeich-
net. oberseits lehbaft gn'in, glaiizend, lederartig, derb, 6 — 10 Linien lang. Die maiinlichen Katzcben sind
geg-enwartig- nocb unbekannt; die weibllclien sind seiteiisliindig. einzeln, und entspringeii aus einer achsel-
stiindigen, von dicht gescliindelten DeckscJiuppen eingehiiliten Knospe. Diese Knospendecken glelcben jenen
der Blattknospen, doch sind die inneren langer, langlicbt, hautig, schiaff und purpurrotblich. Das Katzchen
selhst ist 1—2 ZoH lang, cjlindriscb, stmnpi, berabgcbogen, ofter gekrummt, und sitzend. Die Deckblat-
ter und Scbuppen sind zahlreich, dicht gescbindelt, wiibrend der Befruchtung von gleicher Grosse und Ge-
stalt, aus einem kurzen

, cylindrischen Nagel sich krcisruud verbreitend, an den Randern irregular gekerbt —
gezahnelt, concav, strablig geadert, glatt, fast lederartig, scbon hochroth.

Dr. v, Sieboldt sah diesen Baum bloss als Zierpflanze in den Garten von Nagasaki und d' Oho-
saka und der grossen Strasse entlang, welche nach Jedo fubrt. Die grossten Exemplare iibersehreiten

nicht 30 Fuss in ibrer Hobe, und baben ganz den Habitus der P. picea. Wildwachsend fuidet sieh P. Aomio-
lepis oder SJura momi im Mittelpunkt von Nippon auf den Bergen d'Owari und Sinauo.

Auf den luseln Jezo, Krafto und Iterop triflt man grosse Walder eiuer Tannenart, welcbe die
Aino „Futsup« benennen. Dr. v. S ieb oidlkannte diese Art nur aus einer Zeicbnung und einem Stuck
Holz, -welches er dcm ebrwurdigen Greis Mogami Toknai, deiii ausgezeicbuetsten japanisebeu Reiseuden
des verflosseneu Jahrhunderts, verdaukt. Es «are moglicb. dass diese Art mil der P. homolepis ideutlseb ist.

(Zucc. in Sieb. Fl. Jap.) > ,
-.

^ f

/'

81. PiafUS BIFU»A Tab, XXXL Fig, 2.

P. foliis perennibus linearibiis acute hifidls basi in petiolum brevem peftatiim altentiatis plant's,

stibtus carinatis et bilineatis, integerrimis coriaceo-firmis, distichijs, divaricato-pectlnatis
, ph^IIulis

orbicularibus
,
pulvinis vix prominulis, ramulis ^labris.

Abies bifida Zucc. in Sieboldt Fl, Jap^ IL p, IS. L i09.
Saga momi. Nom, jap*

Habitat i» Japan.

Arbor. Wrtwi junlores exacte teretesj'corlice sorrfide cinereo-flavescenle tecti, novel!! pulvinis parum prominulis suban-
gulati et magis llavescentes, gUhr'y. Gemmue perulatae, ovatae, obtusae. Ferulae valde numerosae et multifariam imbricatae, ex-
timae abbreviatae, late deUoideae, jsequeutes loiif,^iores ovatae, acutiusculae, integerrimae, subcarinalae, coriaceo-aridae, gla-

brae, fuscescentes , intimae tandem membraiiaccac, oblongae, flaccidae. Folia septimum in annum persistenlia, alterna, subdi-

sticlia et divaricato-pectinata, basi lorta el in petiolum brevem peltatum altenuata, exacte linearia, integerrima, apice acute bi-

fida, lobis subulatis pungeiitibus rectis parallelis vel divergentibus, plana, subtus nervo medio carinata et ulrlnque secus eum
stom^atum stria alba multiseriata notata, superne glabra, saturate virentiaj coriacea, firma, longitudine in eodem ramulo saepe

inter 8 et 18 tineas variantia, novella tenerrima, dilute virentia. Floret et Fructus desunt. (Zucc.)

Ham. etc* Ic. SieboUH o. c*

n
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Die jung-en Aeste sind vollkommen rund, iind mit schmutzig'-gelblich -asclifarblg-er Rhule bekleidet.

Die jungslen Triebe sind gelber gefarbt, glatt und von den weni^ iiervoi-steliendeii Biiittwiilsten etwas h.an-

tig-. Die Knospen sind ejformig-, stunipf und in Deckscbuppen gehiillt. Lelztere sind sebr zablreich und viel-

reibig- g-eschinde!t, die ausseren verkiipzt. breit, delfaformig-, die lolgenden langcrcn eyUSruug
, «P'|^^"^J!'

P-aiizrandig, fast gekielt. lederartig- diirr, glalt, braunlich. die inneren endlich liiiutig-, langlicb, sclilait. Die

Nadeln bleiben bis in das siebente Jalir stel.en, sind abwecbsclnd, fast z^veizcilig m.d ansgespreitzt-kamm-

formig, am Gnmde g-edreht und in einen kurzen scbildformigen DlaltsUel versebn.alert, vollkommen linea-

liscb, ganzrandig-; die Lappen selbst pfriemeniormig-, stecbcnd, gerade, parallel oder divergirend, (lach, un-

terseits gekielt, zu beiden Seiten des Kieles mit einem Streilen mehrreibiger weisser Spaltoflmnigen ge-

zeicbnet, oberseits kahl, gesattigt griin, lederartig, derb, an einem und deinselbcMi Zweige olt baUl nui S.

bald 18 Linien lang. Die jungen sind sebr zart, und bellgriin. BliUhen und Friicbtc smd nocli iinbeKannt.

Diese Art traf Dr. v. Sieboldt Mos in japanesiscben Giirtcn cultivirt, und leider stets oline ^lu-

tbeii und Frucbte. Selbst seine japanesiscben Freunde konnten ibm nur Kxeniplare mit Nadein verschai en.

Uebri«-ens unterscbeidet sie sicli durcb die oben gespalteuen Nadein auffallend genug von den verwandten

Arten. C^ucc. in Sieb. FI, Jap.)

Sa. MMUS HIKXEIiliA Ilumb, et Kunlh.

P. ramulls lilrtellis; foliis solItarlLs, pcctlnato-distichis, plains, aciitis, Subtus pruinoso-

glaucescentibus.

Finns hirtella Humb. et Kuntli Nov, Gen. et Spec. II. p. S. — Scblecbtend. in Linn. XII. p. 478,

Abies hirtella Lindl. in Pen. Cyc. Nr. it,

Picea hirtella Loud. Arb. Brit. IV. p. 2349.

Crescit in locis montanis sjlvaticis prope El Guurda iiiler GuchiUujue et urbeni Mexici ,
alliludine

l^lOO Iiex.

ArUr tn- ant qiindriorgyalls; ramh siibverlicillalis, patentibiis; verlicilth distaiililuis , raiiiiilis angiilali« pulveroleDto-

hiilellis, fuscescoiitibus. Folia solitaria, pectinato-di8tlclia, lineaiia, acuta, margine subreflexa ,
uiiiiiervia, uorvo sublus pro-

minente, glabra, supra viridio, ^iiblus ptultioso -glaucesctntia, 13 aul I'l liiieas loiiga. Flores et fniclus nou obaervali.

Ein drei bis vier Klafter bolier Baum, mit abstelienden fast quirlstiindigen Aesten; Die Quirln ent-

fernt, mit kantigen, kurz -slaubarlig bebaarten Zwelgen. Blatter einzein, kammrormig, zweizeilig ,
linien-

formig, spitz, am Rande sclnvacli zuriickgerollt , einner\ig, mit imterseits bervorstehenden Nerven , glatt,

oberseits "run, unterseits reifartig meergriin 13— Ik Linien lang. Bluthen und Fruchte -vvurden nicht beobachtet.

Wurde von Humboldt auf den Gebirgen Mexico's bei El Guarda, z-\vischen Mexico und Giiachi-

laque in einer Hohe von 8000 bis 9000 Fuss gefunden.

^

S3. M]\rS ]VAPHTHA. IlorL

Picea 7iophtha Loud. Encycl. of Trees and shrnhst of Great Brit. p. 1053.

Pflauzen davon wurden im Jabre 1843 in Knigbt*s Haudelsgarlen Cbei London) erzogen. Bisher

\vird sie bios am angefiibrteii Orte unter diesem Namen aufgefiibrt.

SJECTMO VMM. T S U O A.
Folia solitaria, hreviier petiolata

,
plana y subpectinaia. Coni penduli Squamae persi-

stentes foveolis seminalibus ohsoletis.

Xtt^acteae in cono recMwao s^ttantis breviores , itttftti visibite».

84. Pilars CAIVAHEXSIS L. Tah. XXXIl. Fig. 3.

. P. foliis solitariis, planis , denticulatis , subdistichis ; strobilis ovatis, terminalibus , yix folio

longioribus.

Pinus Canadensis Linn. Sp. Pi, 1421, — Wilden. Berl. Baum%. p. 219. — Wangb. Beilr. p. 39.

Pinu.^ americanaDn Roi Harbk., ed Pott. II, p. I5l. — Ait. Hort. Kcw. Ill, p. 370, — Lamb. Pin. ed. 2. I.

t. 45. ~ Smith in Ree's Cyc. AV. 29.

Pinm Abies americana, Marth. Besch. p. 183,

Abies americana Marsb. Arb. Amer. p, 103.

Abies canadensis Micbx. N. Amer. Syl. III. p. iS5^ — Rich. Conif. t. 17. — Loud. Arb. Brit. IV. p. 2323.

Spacb in Suites a B^jfon XI, p. 424. — Pin. Wob. p. 129.

The Canada Pine, vel Hemlocft Spruce Pine. Hort. Angl.
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Sapin du Canada. Petit Sapin de Virgime Hort. Gal.
ScMrlinffstanne

, Helmlockstanne , Helmlocksfichte, Hort. Genu,
Habitat in Canada.

FI. Majo,

f II

I
ft a

Arhor vasta, palula, trunco 70-100' alto, rect.. i,sque ad duas trienles longitudinis suae aequicra««o, diamelro saepe2-3 pedal., corona pnmum pjramidali, demiun irregulaii. Hnmi eiorigati, horizontales, valde ramulosi, versus apicein alte^
nuati. Cortex glaber pr.mom bruneus, serias fere cinereus. Lignum albicans parum rcsinosum. F-olia petiolata, subdislicha, linea-
r.a, ap.cem versus quamloque attenuata, ibidemque rolundata , 3-9"' longa ac %-l- lata, supra conv.xiusrula !a«te flavo-
virenlia, glabra, nitida, medio sulco longitudinali exarata, subtus profundius viridia, opaca, obtuse carinata, glandulis copiosis
rotundis, alb.s. mterrupte seriatis picta, marginibus rotm.datis serrulata. denticulis cartilajrineis diaphanis inaeqiialiter remotis.
Petiolt compressi pallide flavi. Amenta mascula longe pedunc.lata

, globosa, miimtisslma, llava^ foeminea viridiila. Strobili %-l
pollicares ac i-G'" lati, sessiles, ovati, oblusi, immaturi virides, nialuri laete brunei, autun.nj matiirescentes ac ultimis mensi-

'

bus ann, prim, semiua .miuentcs. S,uam„e fere eliipticae
, y," fere longae ac 1/4'" latae, utrinque parum impressae, apice ro-tundatae, bas. bractea lata, lenui, medio subinflexa .rniuilae, parte in cono reclu^o libera laete brunea nitida ac leviter sul-catae, tecta colore Jlavo-fusco in atro-bruneum vergente. Semen %'" longum, ovale, basi attenuatum, hinc ala cinctum; alasemine dupio longior, uno margiue recta, altero valde convexa, pellucida. dilute flava. -

, ^ ,, . .A -
Anient, masc. el Anth. Ic, Lamb. o. e.

. -^ 1
^ \

P. Canademis erheM sich zu ei.ier Hol.e von 70 bis 100 Fuss, errelclit oft einen Stammdurch-
messer von 2-3 Fuss, «nd bebalt diese Dicke bis zu V, Theile ihrer Hiihe g-leiclunassig- bei. Der Slamin
1st gerade, u.id gegen die Spiize zu diinn; die Krone aufang-s pyramidenformig-, spate aber unregeiniLsio--
Die Aeste smd Ian-, horizontal, sehr verzweigt, geg-en die Spitze diinn zulaufend. Die Riude ist glatt. an-
faughcli braun, spatcr aber beiuahe aschgrau; das Holz weisslich und wenig- Hdrzhaltig. Die Nadein messen3~9 Lmien in der Lange ,md '/. bis 1 Linie in der Breite. Sie siud linealisch, (mancbnial ^^.g&n Oben vftr-
sclnnalertj geslielt, und an der Spilze abgerundet. Die etwas convexe Oberseite ist hell gelbgriin, glauzend.
glatt, und in der Mitle von einer seichten Furche der Lange nach durcbzogen; die Unlerscite bat ein dunkle-

'

res Grun, 1st matt, in der Mitle von einer abgeilachten, weissen Uippe durchscbniLten, an dereu beiden Seiten
viele wcisse, rundliche Drusen in oft unterbrochenen Reihen gelagert siud. Die beinahe etwas gerundelcn
Rander sind nnt ungleicb entfernten, spitzigen', fast durchsichtigen Knorpel.abncben besetzt; die Blattstiele
sehr kurz, zusammengedruckt und blassgelb gefarht; die manniichen Kiitzchen lang gestielt, kugelformig-,
sebr klem und von gelber Farbe; die weiblichen Katzcben aber griinlich. Die Zaplen , dercn Liinge von ei-
ue,a halben bis zu einem ganzen Zoll zunimmt, und deren Breite 4-6 Linien misst , sind ojformig, auf-
silzend, vorne last sturnpf, vor der Reife griin , dann aber "heJIbraun; sie reifen im Herbst, und lassen nod.
geg-en das Ende desselben Jabres die Sameu entfallcn. Die Scbuppen sind fast eliptiscb, beluahc V, ZoU
lang- und '/, ZoU hreit, zu beiden Seiten etwas eJugedruckt, oben ahgerundet und an der Basis mit einem
duniien, breiten

,
in der Mitte etwas eingebogenen Deckbiittcheh verseben. Jener Tbeil der Schuppc, wel-

cber sich am gescblossenen Zapfen zeigt, ist glanzend hellbraun un^ leicbt gefurcht; der verscblossene un-
tere Theil aber geht vom Geibbraun in's Scbwarzbraun fiber. Der 2 Linien laiige Same ist oval, unten et-
was gespitzt, und auf einer Seitc vom Fliigel umgeben; der Flugel sclbst wird doppelt so lange-als dasKorn,
ste(gt aul emer Seite gerade empor, biegt sich aber auf der enlgegehfesetzten Soite baurbicbt bliiaus, i^t
dunn, durchsicbtig- uud hlassgelb von Farbe. ,. .i

Dieser Baum gebort der kalteslen Region der neuen Welt an; cr erscbeint schirn in der Gleo-end
der Iludsons-Ca^ uud am See St. John. In der Nabe von Quebec bildet er son-ar schon ganze Wal-
der. In Ne u-S cbo t ti an d, Neu -B r an n sc h weig, dem Distrikte der Maine, den Slaaten^Verm on t
und dem oberen Theile von Ne u- Hampshi,re, wo ibn Michaux ebenfalls bemerkte, bildet er V, Tbeile
der immergrunen Walder, wahreud P. nigra das letzte Viertel erganzt. AVeiter sUdwarts ist er seltener,
und m den mitlleren und siidlicheu Staaten lindet man ihn nur am Aleghan j-'Gehirgc , uud selbst hier
wacbsl er nur an den Seite.i der Gebirgsbache und an feuchteu, dunklen Stellen. Im Lande ostlicb und west-
hch von dem Staate Massachusetts trifft man P. Canadensis immer an den unteren Theilen der Hiigel,
^voselbst er fast die Hiilfte der ununterhrocbenen Walder dieses Laudes bildet. P. Canadensis kommt also in
den Vereiuigten Staaten ungemein baulig vor. Nach Pursh ist diese Pinus-Art nur in den ndrdlicli-
sten Gegenden vou Canada uud siidlich nur auf den hochsten Gebirgen bis Carolina zu iinden. -

Michaux sab in der Gegend zwischen Portland und Portsmouth P. C«««rft'n;<;.s- als nyramiden-
abnhche Baumcben von bloss 24-30 Zoll Hohe mit sebr gedrangt stebenden , abwarts geneigten Aesten.

Das Holz der P. Canadensis ist weuiger uutzbar als irgend eines der grossen Nadelholzer welcbc
Nord- America erzeugt. Den Hauptnutzen lielert ihre Rinde, die in diesen Gegenden als Gerbemittel sebr o-e-
schatzt und im Juui von den Baumen abgeloset wird. Das Holz bat einen zweifachen Febler: es lasst steb
wegen der schiefen Rlchlung seiner Faseni nicht gerade spalteu, und ist, da sich zwischen den Jahrrinoen
der alien Biiume hier und da leero RaumebiJden, uicbt fest. Der letztere Fehler riihrt von beftio-en Win-
den ber, welche die Gipfol der P. Canadensis, da sie iiber die anderen Baume hinausragen, ausgesetzt sind.
Ausserdem batman gefunden, dass dieses Holz, wenn es der Atmospbare ausgesetzt' ist, bald verwesel,
daher es bei Gebauden an der Aussenseite nie verweudet werden kann. Ist es aber biulanglich gegen Feuch'*
tigkeil verualiret, so ist es cbeu so dauerbaft als das Holz irgend einer anderen Art.

"'' L̂

+

J^
1 J

21
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Eiiie sehr feuchte Lage soil nicht immer die zutrag-lichste fiir das Waclislliiim diesor Pinus-Art so)
»

auf einem Boden hing-eg-en, welcher dem Getreidebau ziisagt, gedeiht sie in g-rtisster Ueppigkeit.

In den vereinigten Nordamerikanischen Staaten ist I*. Canadensis bios uiiter dem Namen Helmloc

spruce bekannt. In Canada nennen sie die Franzosen Perusee.
Bie juiigen Zweig-e und Ende der Triebe worden von den Ansiedlern als Thee-Surrog-at geiiossen,

Durch Peter Collins on wurde P. Canadensis im Jahre 1736 in England eingefiilirt, und bib e

nun eiuen herrlicben Zierbaum in den engliscben Garten, Da sie den Schnilt ertragt, wird sie aucb i" ame-

rikaniscben Handelsgarten als Spalierbaum verwendet. (Mich. Lamb. Loud.)

«5. MIVUS imiTlVOIVIAJI^A WaU. Tab. XXXIL Fiff. i^

P. foliis solitariis, planis, secuiidis, apice serrulatis; subtus lacteo-furfuraceis ;
strobllis ter-

minalibus, erectis, ovatis, obtusis.
r

Pinus Brunoniana WalK Plant' Aa* Rar, IIL p> 24. t. S4T^

Pinus dumosa Lamb. Pin. ed. 2, L t, 46. — Loud. Ai&. Brie. XV- p. 2325. F. 2233 et 2234.

Pinus decidua A^^alL Ms,

Abies Brunoniana Lindl. in Penn, Cyc. Nr, 9. — Spach in Suite a Buff". XI. p. 42 G.

The bushy alpine Spruce F^ir, Hort. Ang'l.

Tanyshing et Changathasi-Dhup^ Nom. vernaculum. .

Habitat in Bufan , W. S. Webb. In Xapalia crescit ad Bunipam et ad Gossain Than. Floret iructificalque Majo

et Juuitx.

Arhor procera , 70 — 80 pedalis, tninco recto, raniis 15 ~ 20 pedalibtia , coroiiam patulaui, valde ramosam efformaiilibus.

Hamuli cyliiidrici, graciles, nutantes , fusci, asperi propter tubercula e foliorum inserUone ihie.a fata, in iioveltis raiimlis pilis

fciTUgineis pubenle, decurreiitia. Folia valde approximala, solilaria, sparsa, patentia ,
secmida, atl faclem nenipe rami siiperio-

rem ttMidcntia, recta, lincaria, obtiisa ,
plana, marnrine. subincra^isato paiHo decurvo ultra iiiediiiiii vel apice tanliim sub leote se-

taceo-serrulata, pollicaria, glabra, coriacea ,
perquani decidua, supra iaele viridia, uilida , vix glauceacenlia

,
subtus ad nervuni

furfuracea, cosla elevata, sulFulta peliolo hicui\u, canaliculato, brevis^iino. Amentti iiia.uiiln iiunu^rosln.siiiia, parvula, ovala, axll-

laria et termiiialia, foliis quatlruplo breviora, sq'iamis ovalis, basin sttpilis filiforniis laxe imbricanlibus ; antherae subrotundo-

reniformes, apiculalae, fuscesccntes; filnmenl/i capillacea brevisslraa. Stiobilvs teruiinalis, sesiiilis, ovatus, vel oblongo - ovatus

,

obtusus, demum apice aubfaKtigiato - patulus, pollicaris, palHde fuscus, glaucescons , basi ad insertioiieui sqiiamulis pluriuiis gem-

maceis ovalis, obtusis luunitus. Si/uamue laxiusculac imbricatae, planae, ovatae , valde oblusae , apice sub lente minute crfnula-

tae, caeterura Uitegerrimae , parallele lineolatae, unguein lonjrae, demnni patenliusciilae , basi munitae squamula exteriore acces-

sorla reniformi, subunguiculata, ciliata, emargiiiata et cuspidata, persislenle. :semiiia parva, compressiuMCula , angulala, ula i>b-

longa, obtusa, pallide ferrugioea, lii*eas S longa, squama paulo breviore. (Wall.)

Ramul. etc, Ic. Wall. o. c, - "

Ein 70 bis 80 Fuss bober Bauni, mlt aufreclitcm Slaniine und 13 — 20 Fuss laiigen, ansgebreiteten ,

eine dichte Krone bildeiiden Aesten. Die Zweige sind cjliiidrisch, scblank, nickeml, brauii und rauh von den

eine Linie breiten, berablaufetulen, an juugen Zweigen roslfarben-bebaarlen Bluttbockern. Die \adeln siud

sebr g-enabert, einzeln, zerstreut, abstebend, einseitswendig, nacb der Oberseite der Aesle gericlitet, ge-

rade, liiiealiscb, stuuipt", llach, am Uaude etwas verdickl uiul zugleieb aucb eiu weuig; nacb aln\i\rts ge-

kriimmt, uber der Mitte oder bios geg-en die Spitze zu, uTilcr der Lins,e burst ig;-g;esagt, zolllatig, kabl , le-

derartig', uugemein leicbt abfallend, lehliaft griin, glaiizend, kauin meergrun, unterlialb atii \erveu kleien-

artiff scbilferig, uut vorspringender Mittelrippe. Der Blatlstiel ist einwarts gekriiimnt , rinnig uiid selir kurz.

Die mannlicben Katzcbcu sind sebr zablreicb, klein, eyformig, aclisel- und endsliuidig, viermal kiirzer als

die Nadulu; die Schuppen derselben ejrund ; am Grunde des fadenCorniigen Stieles locker gescbindelt. Die

Autberen sind rundlicb-nierenforniig, mit einem Spitzcben versolien, braunlicb ; die Slaubfuden baarforniig,

sehr kurz, Der Zapfe ist eudsLiindig, aufsitzend, ejffirnn'g oder langlicb - e}formig , sluiiipf mid endlicii an

der Spitze fast gleicbhoch geoflnel, zolUang, blassbraun, aufanglicb meergrun, am Grunde mit vielen ej'-

runden stumpfen Deckschuppen verseben. Die Schuppen sind lose, gescbindeU, flach, e>'lormig, sebr stumpf,

an der Spitze uuter der Linse klein gekerbt, ubrigeus gauzraiLdig, parallel, feingestrichelt, von der Lange
eines Fingernagels, zuletzt etwas abstebend. Die Deckblater sind uierenfomiig, kaum benagelt, bewimperl,
ausgeraudet und lang zugespitzt, bleibend. Der Same ist klein, etwas zusammengedruckt, gcnii"cU; der

Fli'igel selbst langlich, stumpf, blass-rostbraun, 5 Linieu lang, weuig kiirzer als die Scbuppe.

,P. Brunoniana wurde zuerst von Kapitan Webb an der siidlichen Grauze von Bhote (Butan) eut-

deekt, wo sie zu einem pracbtvollen ,
umfangsreicben Baum beranwacbst. Dioser breitet seine Aeste 15 — 20

Fuss weit ans, die mit so leicbt abfallenden Nadein besetzt siud^ dass die leiseste Beriilmin"- hinreiebt

sie fallen zu machen.

Die Eingebornen nennen sie Tangshin. Sie beuiitzen das Holz nicht, weil es sich wirft. Dr. Wal-
licb fand P. Brunoniana zu Bunipa in Nepal, wo sie ebenfalls eine sebr bedeutende Hobe erreicbl. Sie
wird aucb zu Gossain Than gefundeu, wo sie Changathasi Dhup genaunt wird.
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WalHeh schickte die ersteii Exemplare miter dem Namen P. decidua nach London, da er — wie

auch Kapilan Webb — bemerkte, dass selbst nur einen einzigeii Tag eing-cleg'te Kxemplare ibre Nadelii schon

verloreii. Spaterbiri iiannte sie Wallich nach scinemFreunde R. Brown, P^ Brunonlana. CVVall.Plant. As, Rar.)

SO. rilVUS TSUCIA Tab. XXXII. Fig. 2-

P. foliis perennibus, linearibns, plerumque emarg-inatis et snbtus bilineatis, breviter petiola-

iolis semiteretibus basi non peltatis; amentis masculis lateralibus sparsis, foemineis tcnni-

P
tis, petio

iialibus solitarils; strobilis elliplicis parvis, squamis basi slipltatis , sursum orbicularibus , Iruucalis

vel emarginatis; Lractea brevjssima, truncata, bifida.

Abies Tsuga Zucc. in Sieboldt Fl. Jap. Tab. U. p. 14. t. 106,
Tsuffa vel Toga matsu, Nom. Jap,

Habitat in moiitosis provinciarum Mutsu et Dewa, nobis ciilta tantum obvia, (SieboIdtO ,
'

Arbor 20— 2S petlalis , liabilu Phii canadensis, cui omnino affinls. Truncus ^rectus , ligno flovescenti -fusco. ftnmuli }\\uU}-r

res cortice sordide cinereo- fuscescenle vestiti, novelli lenues, glabri, pallide fuscescentes , pulrinis ang:iilati deciirrenlihus , sur-

suin incrassatis tuniidis, totis ramulu adpressis, pliyllule semiorbiculari. Gemmae perulatae, perulis numerosis imbricalis, infe-

rioribus ovatis obtusis, carliialis {,^tabris coriaceis abbroviatis perslslenlibus, sed a se Invicem non rernotis, Kiipt^rioribus (el inte-

rioribus) luiilto longioribus spathulatis oblitsis mpmbranaceis decidiiis. Folia approximata alterna^ sed inferiora sursum flexa !«=

deque isubdisticha, perennia, distincte petiolala, petiolo brevi semitereti parum inciirvo, exacte linearia plerunupie obtnsa et

emarginata, raro aciilluscula, integerriina, glabra, coriacea^ superne profun^le viridla Uicida, subtus nervo jpt^dio c^rJnata et

utrinque secus enm stoniatum stria alba iiotala, 6— 10 Hneas longa. Amenta mascnlu in ramnlis anni praecedenlis axillaria, sparsa,

soUtaria, perulala. Ferulae numerosiores adhuc quani in geminis foliiferiSj arcte iiiibricatae, ceterum iisdeni conformes ; amenUi
ipsa stipilala, siipite recto stricto teiiui cjlindrico perulis longlore^ cylindrica. SUimina (flores) numerosa, primum arcte inibri-

cata demum parum laxiora, horizontaliter satis longe patenlia; filamenta fiiiformia, apice dilatata in sqnainam seu connectivi ap-

pendicem parum spathulatam obtusam integerrimam coriaceam, e cujus basi locula descendunt duo divergentia , elliplica, longi-

tudinaliler bivalvia. Amenta f&eminea soillaria, in ranuills annj praecedentis terminslia, erects, primum aeque ac mascula perulis

inclusa, demum in stipite brevi, ad cujus basin perulae persistunt, einersa, Strobili primo auclumno mnturescentes, parvi^ pol^

lice breviores, ellipUcij post seminum lapsum inanes remanentes, Sf/uamae 20 — 30, imbricatae, coriaceae, firmae, basi attenuatOir

stipitatae sursum suborbiculares^ oblusae vel plerumque emarginatae, integerrimae, radialim ^ub^triatae, nitiduiae, pallide fu-

scescentes, Bracteae brevissimae, vix squamae stipite longiores, arcte adpressae, trnncatae, irregulariter biiidae. Semen pprvum, ob-
ovatuni, inaequilaterum , compressiusculum , dorso liberum et teslA membranacPa glp[ndiilis r<'sina scatentibus immersis irregular

riter notata veslilum. Ala nienibranacea, tenuis, cuUriformis, ventri semiuis adnata et basi micropyien cingens, pallide fenugi^
nea, squama brevier. Albumen et Embryo baud supetunt. (Zucc.)

Adnotalio- Pinux BrunonUuia Wall, recedit foliis obtusiusculis, nunquam emarginatis, margine parce seiTulatis, strobiU

squamis exacte orbiculanbus , basi non altenuatis, tenerioribus j bracteis substipitatis truncatis integris. Pinufi cnnatlensh Poir.

pari modo dUfert foliis obtusis nee emarginatis, amentis masculis longe stipitatis globosis nee c^'lindricis^ strpbili squamis e basi

late cuneata obovatis rotundalis, bracleis truncatis iptcgris, irregulariter creiiatis- (^ucc.)

Hamuli Ament. masc^ etc, Jc, Sieb- o, r-
\ »

Dieser Baiim wird 20— 25 Fuss boch, bar den Habitus wie P. Canadensis, und ist dieser auch am
nacbslen verwandt. Der Stanim ist aufrecht, das Holz von g-elblich-brauiier Farbe. Die juiioen Aosle iim^

kleidet eiiie scbinutzig--asc]igrau - bramilicbe Riiidc, welcbe bei den jiino-sten Trieben zart, kabl und I)!ass-

braun ist. Die Blattwulsle sind kantig, berablaufeiid, nach oben verdickt, ang-escbwollen und sammtlicb an die

Zweig-Iein ang-edruckt; die Biattnarben halbkreisrund. Die zahlreichen Knospendecken sind geschindeU,, die

unteren ejformig-j sfumpf, g-ekielt, g-Iatt, lederartig-, verkurzt, Weibend, aber keinesweges weiter ausoinan-

der geruckt; die obercn mid inneren sind viel lang-er, spatelformig-, srumpf, bauHg- und abfallend. Die iVa-

deln slehen g-enahert, abwechseind, die unteren jedoch aufwarts gebogen und dessbalb fast zweizcilig', aiis-

dauernd, deutlich g-estielt, genau linealisch, meistens stunipf und ausgerandet, selteuer spitzelig', g\anzran-

di^, kabl, lederartig, 6— 10 Liuien lang-, oberseits dunkel -grfin, stark gliinzend, unterhalb durcb einen Mit-

tehierv g-ekielt, und zu beiden Seiten desselben mil Streifen weisser Spalloffnungen g-ezeichiiet. Die Blatt-

stiele sind knrz, halbrund und etwas einwarts gebogen. Die manuUcben Katzchen sind an den vorjahrig-en

Trieben acliselstandig-, zerstreut, einzehistebend und mit Deckschuppen umhiiilct. Letztere sind Jiigr nocb
zablreii'hcr, als an den Blatlknospen, diclit und ang-edruckt geschindelt. ubrigeus jenen gleicbgebildet. Dig
Katzchen selbst sind cylindriscb, gestielt, der Stiel selbst aufrechtstehend, gerade, diiiiu, c_ylindrisch und
langer als die DeckeiiliiiUe. Die Staubg-efasse sind zahlreich, anfanglich knapp geschindelt, zuletzt aber et-

was lockerer, liorizonlal, ziemlicb lange, abstehend. Die Staubfiiden sind fadenforu.ig- , an der Spitze in ein
kleines, spatelformiges, stumpfes, ganzrandiges, lederartiges Schiippchen oder KonnecUv verbreitert, aft

ie

d

anfangs, gieicb den inannlichen, in Deckschuppen eingehiillt, ragen aber spiiter auf einem kurzen Stiele, a«

23

desseii Basis die zwei elliptischen, divergirenden, der LiiJige nach zweiklappigen Facher herabbangen. Di
einzelnen, welbliclion Katzchen erscheineu an den Spitzen der voFJahrigen Triebe, stelien auCreclit und sim



ausgefallen, leer zuri'ick. Die Sninippen, ac-

i-(io-, derl>, aii der Basis versclimalert gesLie
,
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(lessftii Grmide die Decke zuviickbleibt, aus denselben Iiervor. Die kleinefi, kaum zolUang-en, ellipt^scben Za-

pfen rcifen friih im Herbste, iiiul bJcibeii, nadidem die Sanien ~
' '

"' ' '"" ''"'"""'^"- ***''

reti Anzabl 20 — 30^ sind zieg-eldacbformig- gescbJiulelt, ledera-..^,, ^^.„, ^.. -...

iiacb Obeu fast kreisnind, stuiiipf oder etwas ausgeraiidet/ganzrandig-, sLrableiiformig-, schwadi gestreit,

clwas glajiz.eiid, blass-braiiidich.'Die Deckblader sind sebr kurz, kaum so lang- als der Stiel der Scbupp*-.

g-euau ardiegeiid, ahg-esliilzt, iinreg-ehniissig- zweispallig. Der Same isL klein , verkcbrt - eyfoririig, ungleidi,

etwas zusaiiimengedrrickt, am Riicken frei mid mil: eiiier bauligeii Scliale iiberkleidet, welche init uiigleicli

eiiig-escnklen Harzdriiseii bes^zt ist. Der Fliigel isL liiiulig, diiiui, messerformig-, an der Baucblladie des

Samens ange-\vadisen, am Gnind*! das Keimlodi imisddlessend, Jjlass-kastanienbraim uiid kiirzer als die

Schii])pe.

Von P. Brunonlana (Wali.) untersdiddet sidi P. T.m</a dm-cb die sUnnpnicbcJi ,
niemals ausgc-

randeten, an den Seilenwanden sdiwadi feingesagten Nad'eJn, durdi die volikommcn kreisriinden, an der

Basis nidit versdimalerten , diinneren Zapfensdiuppen, nnd endlicb durdi die fast gestielten, abgestuUlcn,

ganzrandigen Dcckblatter. Von P. Canadensis (Poir.) untersdieidet sie sidi gleicbialls durdi die slunipfeu

und nicbt ausgerandeten Nadeln , dnrcb die miiniilidien, lang - gestielten , kugelfonnigen, nidu aber c_jlindri-

scben Katzdien; ferner dnrcb die verkebrt - e^formigen, von der Basis an sdion breil-kenlenformigen ,
ab-

gerundelen Zapl'ensdmppen und die abgestntzten nngetbeilten , unregelmassig-gekerbLen DeckblaLter.

Dieser Bainn, welcber selbst in Japan sebr selten ist, findet sidi in den Berg-gegenden der Pro\In-

zen Mntsu und Dewa vor. Man kennt daselbsl zwei Spielarlen, wovon sich aber eine vornehnilicb dnrcb

die sebr kurzen Nadeln unterscbeidet , wober audi die Benennnng Hi me- oder Finie-Tsuga slaninU ,

weldies so vie! als Zwerg-Tsnga sagen will. Sieboldt sah diese beideii Spielarlen nur in den Garten oder

in den Biiscben, weldie die Tcmpel umgabeji. Die grossere Varietal bat im Hiibitns mit P. Canadensis vide

Aebnlidikeit, und erreidit eine Hiibe von 25 Fuss. Ihr brann - gelbes JIolz ist sebr gesucbt, und man ver-

Yertiget daraus Speise-Stiibcben , kleine Tellercben nnd andere Geriithscbaften. Die niedlicbe kleine Varieliit

iibersdireitet iiicbt die Hohe von 3— 3 Fuss.

Die japanisdien Botaniker verwediseln oft die Tsuga mit der I'Araragi. {Taxus cut;pldata.) So

ist aucb die Abies Araraffi, weldie Sieboldt in seiner Synopsh plant, oeconum. aul'zablt, niclUs als P. Tsuya.

(Zucc. in Sieb. FL JapO

§. II.

Mtt'ttcteae in cono recluso a^uamfs fongfot'es visibiies.

SV, rm^DS DOlJGIiASII Sabine. Tah. XXXIIl, Fig. 3,

P. foliis planis, oLtusIs, inte^ris, pectinatis, siibtus ai'g'enteis; slrobilis ovato-oblon^is;

bracteolis elongatis, Imoaribus, Iriciispiilalis.

Piiius Douylasii Sabine -1/.*. — Lamb. Pin. III. t, 90.

Pinus tajL'i/'olia Lamb, Pin, II, 47. — Puriih. tl. Amer. Sept, II. p, 640,

Abies Douylasii hom\. Arb. Brit. IV. p. 23 J9. — Fhu Wob. p. 127. t, ko,

t. iS3, — Spacli in Suites a Jiu//\ XL p. 4S3,
Abies California Hort.

The trident- bracfed y or Douglas's , Spruce Fir. Hort, Anffl.

Sapin de Douglas Hurt. Gal-

Habitat in plaga occideiUali AtJiericae borealis* (Meiixies Dougl.)

Hook. FL Bor. Am. IL p, 16 f.

Arbor maxima, corllce^crasslssimo , fusco- cinerco , resina odore balstmieo. Folia poclinnto-patula, an^iisle liiiparla, iiiar-

{^ine^apiceque obliisa^ iiitegerrimaj plana, supra taete viridia, liuea depressa medio exarala, subtus argenlea, pollicarla. Amenta
maacula br*?via, deiisa , oblusa, vix seiiiiuucialia, Bracieae scariOJ*ae, concavae, obliisissimae, marline cilialo-lacerae. Aathtrue
obcordalac, breviesimae, biloculares, crista brcvissima, obliisa, cratisa, luberculifoniiL Strvbili iu apice raamlorum teniiiiialea

,

solUarii, ovaVo -oblongi, spadicei j basi bracleis pluribus, linearlbus, acurainalis mimiU: ^^uamis eiiborbiculalis , concavis, co-
riaccis, inte^erriuus ^ laevibus. Bracteolae lineares, tricuspidatae, cartilagiiico-membranaceae, squamis dnplo longiores; dentibus
acuminatts; intermedio longissimo. Semiuu ovoidea, testa Crustacea: alu cMipLica, obtusa, badia^ margiiie exteriore ieviler coDvexo.

Ein grosser, kegelfSrmig- zulaufendeivBaum, desseu Stamm mit ainer unebeiien, gTau-braunen 6 bis
9 (?) Zoll dicken Rinde bekleidet ist, und reicblicbcs, nach Balsam duftendes Hara ausscbwitzt- Die zolllaii-
gen Nadeln sind kammformig abstchend, scbmal-Iinealiscb, an den Randern und der Spitze stumpf fi-anz-
randig, Uaeh, oben lebhaft grun und der Lange nach in der Mitte gefurcht, miteu bin^egen silberweiss. Die
diclitstebenden, stumpfen, maunlicben Katzchen messen kaum einen halben ZoII in i\^v Lan^e Die Deck-
scbuppen sind trockenhantig, concav, sebr stumpf, an den Randern fransig-zerrissen. Die verkobrt herzfor-
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mige, selirkurze, zweiracberigc Anihere lrag;t einen sehr kurzeii, slumpfen, dicken, hockerigeii Kamiri;

Die S'-\/i l»is k Zoll laiigen uiid 1 '/a bis 1 V* ^oll hreiLen Zapieii erscbeiiien an den AsLspitzen Yereiuzelnl;/

6111(1 eyformig, laugiicli, glanzend^ brami und an der Basis init vielen linealiscben, zugcspitzten Deckscbup-

pen v^rsehen- Die Zapfcnschuppen sind last kreisrund, concav^ lederartig", ganzraiidig, glatt, 1% Zuil lang

und eben so breit. Die Bracleen 1 V4 ZoU lang, linealisch, dreizakig> knorpelig-baijlig, und doppell so lang

als die Schuppen. Die Zackeii derselbeji zugespitzt, und besonders der milllere sebr stark verlangei't. Der

Same ist ejformig', die Scliale desselben krustenarLig-; der Flugel elliplisch, slumpO bias? - kastanieiibr^un

,

und an deni ausseren Rande scbwaeb convex,

Varielaten der I\ DoufflaHii sind:

h P. Douylmii taxlfoUa, Abies Dou<flasu taxifolia Loud. Arb, Brit. IV. p. 2S/9. X^. 233 J. Der

Stanim und die Seileniiste sind gerade, wahreud sie bei der Hauptform im jungen Zustaude eiJie liin- und

hergebeude Bicbtung baben, zulelzt aber docb gerade werden. Die Nadebi M"d doppelt so lang als die

der Haupllbrin, und viel dunkler gnin. Loudon liefert eine Zeicbnuug nacli eiuem Exeinplare, wolcbes sicb

im botaniscben Garten zu Edinburgb unter den Namea A taxlfolia befmdet, und das aus Sajnen ge?o-

gen Avurde^ welcbe Tlipmas Druniinoud nacb der Nordpol -Expedition mitlbeilte.

IL P. Douyla^'u brevibracteata. (Tab> J^XXIIl- Fig, 4,) Diese Spielart zeicbjiel sicb auaserdem, dass

die Zapfen kleiner und scbnuiler sind, bauptsadiUcb dadurcb aus, dass die beiden Seitenlappen der Bracteeu

wenig liber die Halfte der Scbuppen reicben, wabreiid isie bei der Hauptform letztere nierklieb uberj^agen^

lin Uebrigen sljjiunt der Zapfe niit jerieni der Hauptfonn vollig ubereiu.

P, Doutfla»ii findet sicb voin'43'* bis zuni 52^ n. B, in nordwcstl, America jn uHerinessIicben Wal-
dern vor, Sie wurde znerst von Menzie^, als er auf seiner Reise um die Welt im JaJire 1797 mit Kapitiin

Vancouver die Kiiste beriilirte^ am Nbotka-Sijnde entdeckt, und Lambert voroifentlicbte naclj eineiri

Exemplare olnie BlUtben und Zapfen ini Jabre 1826 eine Abbildang unter dem Name!i P^ taxifoUa^ Lewis
samnielte gleielifalis Kxemplare davon an den Ufern des Columbia, welehe Pursb in seinom Herbariun^

sah. Im Jabre 1825 batte Douglas die P. Dot^gJasii wieder aulgefunden, und von dem von ilim eingesen?-

deten Sanien wurden in dem Londoner Hortieulturai Society's Garten Pllanzen in Menge erzogen^.

Der Baum scbeint in Kngland eben so gut wie P, Abies aji^zmhalten, iind im Jabre 1835 trug ein BauiQ

zu Dropmore das erste Mai Zapfen*

Die Vcrniebrung gescbiebt durch SteckHnge so wie aach durcb Sameu; es scbeiut, jdass ajis erster^ij

eben >so sebone Baume erzogen wcrden konnen^ ab au^ Sauien-Exemplaren. Cl^oud,)

r.

SECTWa VMIM. ABIES.
w

Folia solitaria, sessilia^ tetragona; coni penduli; squamae persisteMae ^ foveoUs semi"

nalihus disfinctis.

m^uvteiM^e bw^ev^issiknae ^ in eotto p*eefw90 ownniHwn specifyu§n UanfM ^isihites.

- I

S8. PllirrS ]!ri£]!VZIE:SIl Dougl. Tah XXXIII. Fig, i,

V. foliis acjitis, plaiiis, subtus ai-^enteis undique yersis; slrobilis c^lindraceis; sqiiami^ sea^

riosis , marg^ine erosis,
r

Pinus Men%i£sn DougL Ms.^ •— LiiuH in Penn. Cych h p. 32^ — Lamb. Pin, III. t. 39^

Abies Menziesii Loud. Arb. Brit. IV. p. 2321. F. 2232. — Piiu W.ob. p, 93- F. .32.

Men%ies^s^ or (he warted -- branched ^ Spruce Fir. Hort> Angl,

Habitat in plaga occidental! Americae bor«ali«* DougU
,

I

Hami et ramuU tuberculati. Folia undlque versa., baseos cofllersione refiupinata, linearia, tetrago-iio-conipressa^ aiigulis

nicdiai'is obtusissimis, obsoletis, mucroiiulala^ incurva, supra laete yiridia, subtus stomatum seriebus pluribus iiiterriiptis arg^eri'

tea, tuberculo elevato articulala, semipellicaria. Strobili cylindracel, trip^Uicai'cs : sgttamis oblusis, laxis, cartilagineo -scariosis,

margine erosis. Bracteolae laiiceolatae, aculae^ iuclusae^
*

.

Gestaltund Kobe des Baumes sind unbekannt, AesLe mid Zweige sind Iiockerig, die Blatlknospen ejior-

mig, zugespitzt und mit Harz bedeckt. Die etwas eingebogenen, starren, nacb alien Seiteu gerichteten Na-

deln niessen Yg Zoll in der Lange, sind ausammengcdriickt^ vierkantig , mit etwas stumpfen Ran-

dern und noch weit stumpferer, beiderseits mir wenig vorspringender Miftelrippe. Auf der Oberseite sind sie

grasgriin, auf der Unterseite von weissen, in unterbroebenen lleiben stehenden Spaltoffruutgen silberweiss.

Die Kuorpelspitze, in welcbe sicb die Nadel endet, ist beinabe durcliscbeiuend and von licbt-gelber Farbe.

22 *
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Der Stiel ist k.irz, braun, imd am Gruiide etwas verbreitert. Die 3 Zoll langen, br,..gomlc.. Zapfon siiid c^-

lindi-isch; die Schuppen keilfdniiig-, obeii abgerundet, schwacb geiurcht, locker, goscbindelt
,

knorpe ^

Als Spielartist P. Menz-ie^U crispa (Tab. XXXllI- Fig". 2.) anzulubren. Dcr Zaplen M.mint dor ^oim

nach mit der Hauptform iibereiii, imv erhalt or durch die sehr g-ekrauster. Schuppen em e.oenthumliclits

Ansehen,

Doug'ias erklart das Ho!z dieser Art als ganz vorzui^liclu

P. Menziem ^vvivAe an der Nordwest ^KiUte von America in No r d^C a I if ornien von Uoug:las

gefiinden, und von seinem Entdecker, an Eliren des Botanikers Archibald Meiiz-.ies E8Ci. benannU

Die Vermehrung' geschieht tlurch Samen und selir leiclit audi durcli Steckiinj^e.

Die Einluhrmig in England geschah durch Douglas im Jahre 1831. (Loud.)

89. rilVlTS AI^BA Ait Tab, XXXIV. ty. 1^

p. foliJs soJitariis, tetragonis, incurvis; strobilis suLcjlindraceis, lax is; squaniis obovalls,

iritegerrimis.

Willd. Berh Baumz. p. 22i. — Lamb, Pin. ed 2. I. L 36.Pimis alha Ait. HOTt. ^pu\ HI, p. 37^. —
Pinus laxa Ehrn. Beit. III. p. 24^

Pinus canadensis Du Roi Harbk. p. 124. — Wangb. Beit. V. t. J. F. 2.

Abies Picea foliis etc. Hort AngL II. t. I. — Du Ham. Arb. L p. 3.

Abies eurvifolia Hort*

Abies alba Michx. FL Boi\ Amei\ JT. p. 207. ~ iMicbx. Arb. L p. 133. — Miclix. M Amer. Sylc. IIL p. iS2.

Poir- BicL Encyc. VI. p. 621. — N. Du Hamel VI. p. 291. — Loud. Arb. Brit. IV. p. 2310. F. 2224.

Pin. Wob. p. 95. t, 38. ~ Spacli, in Suites k Buff. XI. p. 412.

Picea alba Linnaea XV, p. SI 9.

The white spruce fir. Hort. Angi.

Habitat iu America septeutFiouali. FL Majo*

ktifor pjrainidalis, raro 50 pedes altior, Irunco recto, diamelro 12— 16 polllcari, ramis liorizoiitaliLus, OVIB raumlis op-

"pbditis dpflexisj apicibus wat^pe sursinn curvalis, Foli/t solitaria, ramulos undique dense obsLdentla petiolata , palontia ^ rectA vel

rurvinsciila,'3'^0''' longa, compresso- tfttraquetra , margiiiibus plus niiniisve roliindata iLidemqu*; laete viridia, faciebiia caesia,

liiicis quatuor jiunclatis picta, apice in mucronem brevein obtu^uiu, llavo - rubeuteui excuneiitia. PuUati brevl^fiiiui, ciuviusculi^

aiigulali, dilute fusci. Amenta m'/scula ceriitia, loiigtt pcdunculalaj pedunculis {rracilibufl- Ant/ierarum crista reniformis, deiUicuIata,

anthtra ipsa lalior, Avienta foeminea cjlindrica, erecla, squamarum bracteolis minfmis, rotundalis, nuitlcia. Strobiii penduli, 2—2Vi"
longi, "/a" lati, subcylkidrjci v, ovoideo- cjliiidrici, nlrinque rotuiidati, iiiniiaturi laele virides, inaturi laete biuiici- Squauate semi-

pollicares , vix 5'" latao, obovato - cunealae , aplce truncatae, anguli::) rutuiitialae, bracteolis cuiieatis^ rutundatis, dilute fuscescen-

iibus iiiterstinctae. Semen luieam longuuv; aia membraracea , iHpIo longiore, niarglne blue recl^, illinc convexo imprimis medio,

ilavescente coronalum.

Amenta mascet Anth. fc. L^niO.'O' c.

Eiii pyramideiifonin'g'er Bamiu der selten mehr, als eine Hobe von 50 Fuss erreirlit, iind dessen voll-

kommen g-erader Stamm 12— 16 ZoII iniDurcliinesser liat. Die Aeste slnd borizontal. Die Z\ve)ge un'd Zweig-
lein g-egeiifiberstehend, horizoiilal oder nieder^ebogen , oft an der Spiize wieder anfgebogen. Die die Zweige
allentbalben dicbt bedeckenden , abslebenden Xadelii sind gerade oder etwas gekrunimt, 3—^6 Liiiien lang;,

vierkantig, an den Kanten mebr oder minder gerundet und lebliafl griin gefarbt , an den verflacbten Seilen-

ilachen aber silberblau. Oben laiifen dfe Nadeln in eine kurze, stunipfe, gelblicb-rolbe Knorpelspilze aus;
imten sitzen sie auf einem sebr kurzen, gebog-eneu, kantigcii, lichtbraiinon Blattkissen. Das inannlicbe Katz-
cben ist uborgebogen, lang-gestielt; der Stiel schlank; der Antb'erenkainni nierenformig- gezabnt und brei-
ter als die Anthere; das weiblicbe Katzcben aber cjUndrLscb, aufrecbtsteliend ; die Deckblatler der Schup-
pen sind kleiner als diese , abgerundet mid unbewebrt. Der Zapfe isl bangend , 2 bis S'/, Zoll lano-, '/^ Zull
breit, fast cylindrisch, oder eyf6rmig--cjlindrisch, oben und unten stutnpf abgerundet, im juu<*eii Zustande
schon gTiin, bei volliger Reife aber hellbraun. Die Schuppen messen 6 Linien in der Laiige und oe»en 5 Li-
nien in der Breite, sind verkehrt eylormig, keilig-, oben quer abgestutzt mit abg«rnnderen Kcken? An der
Ausseuseite der Sclmppe sitzt an der Basis ein kleines , keilidrmiges , oben gerundetes Deckblallcben von
gelbbrauner Farbe. Das Samenkorn

, welches kaum cine Linie in der Lange misst, kront ein 'hautarli<^er
diinner, gelblicber Flugel, der mit dem Samenkorn 4 Linien lang- ist. Die eine Kante des FliJoels lauft^fre-
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h

rade aufwSrts , die ent^eg-eiigeselzte convexe erscheint gegen die Mitte am meisten g'ewolbt, imd versclimSi-

lert sich wieder inehr g'eg;en die Spitze.
• Als eiiie Varietal fiihrl Loudon an: f

jP. al/m nana. Abies alba nana Loud. Arb. Brit. IV. p. 23ii, Diese erreichWiri dem Gart^nban - Ge'-

sellsciiafts- Garten zu London in 10 Jahren die Hohe von 3 Fuss.

P. «;6a iindet sich in Canada, Neu Brannschwei^ und im Maine-Dis't'rik f,e wildwaclisend vor.

Sie verbreitet sich vom See St. John an, vom 48" oder k9^ bis zum 70o nordliciier Breite ans , 'jeVMi i^t

sie daselbst seitener als P. nigra. Dr. Richardson (Appendix to Captaine FrankUn''s Tour to the Xortli Pdt^
erwahnt der P. a/6a als eines der am nordlichst vorkommenden Biiume,' die er bebi)achtete, und beiiferkt zu-

g-leich, dass er am Kupfermin en -Flusse innerhalb 20 Meilen des Arktischen Meeres noeh Baume von
20 Fuss Hohe traf. Das Holz ist wenig- g-escbarzt, wohl aber die Fibern der Wurzeln, die, im Wasser ma-
cerirt, sehr bieg-sam und zahe, und in Canada zum Zusammenheften der Kahne gebraucht werden. Lam-
bert fuhrt an, dass die Rinde zum Giirben, 'und die jung-en Triebe zum Bierhranen zu vcrwenden se^en,
•welche Angabe jedoch Loudon fur irrig- halt, da sowohl Michaux als Pnrsh die Triebe zur Bierbcrei-
tung- fur untaug-licb erklaren, und Michaux iiberdiess bemerkt, dass die Nadeln einen widrigen Gesclimack
und Geruch baben. ^

'
'

P. alba wurde im Jabre 1700 durch Bischof C o mp ton in England eingembrt, (Mich. LamL LoucV.^

F^

OO. :PIWITS KVBRA P o 1 1-. Tak XXXIV, Fi^, %
^ 1 L J 11 ^t - 1 '

4X.i

Lamb. Pin, /, i. 3S., ,,,.,,.... :^ v-^M-

^ *3 n "-

Pin. Wob, p. 101. F, 35,,, . V

r

P. foliis solitariis, subiilatis, acuminalis; strobilis oblongis, obtijsis; squainis rolundatis,

subbilobis , marg'ine integerrltiiis.

Pinus nt(jra Poir. Tiict. Eneyc. — Du Roi Uarbk, ed. Poll. II. p. 182.
Pinus americana rubra Wangli. Beit. p. 75.

Abies rubra Mill. Ic, t. S. — Loud. Arb. Brit. IV, p. 2316. F. 2228. -
Abicx nigra et rubra Spach in Suites a Buff- XI. p. 411.
Abies nigra imr. Mich,

fi.1, Arb,

Picea rubra Linnaea XV. //. 621. ..

The red Spruce Fir, or Newfoundland red Pin Hor(. Angi
Sapin rouge Hort. Gal,

Habilat in America scptenlrionali.

Floret Majo. "^ "' * ^

_ oriiJodioii Hfid

k 1 . J -:
.r>'^

k\ t J i

I v/

1 t-^

t ; 3

it^ 1 -^

^<;jyArbor 30 pedes vix superatis, cortice rubro-fusco vestita- Folia solitaria, brftvia / totraquetra / suhulalo - acinVn^

anguHs basi obtiisis^ versus apicem aculis, facicbus seriato-pnnctatis, punclis albis. Ptilrini breves, curviusculi, oblu&e te-

trai^oni. SfroHli penrluH, obloiigo - ovali, oblusi, peiluiiciilis crasslsj recurvis, prinuim virides, deniiim laele fusco-rnboiiles.

SquaJtme cunealae , apice roUmdalae, bilobae, margmihiis erosae^, basi bracteola parva munitac. Seinm^t liiiea subluiipiora, afa

apice roluiidata, quadrupla loiigiore lenue menibrarsacea Ilavesceote coronata.
r

Hamulus Ic, Lamb. o. c.

F

Lambert und Wang-enbeim beschVihben P. rubra als einen Baum, niclit iiber 30 Fuss bocb, mit
rothbrauner Rinde. Die' einzelnstehenden Nadeln si'nd kurz, bellgriin, vioreckig, obeu in cine scliarfe Spitze

auslaufend, unten an ein kurzes , etwas gekriimmtes , abgerundet - viereckiges Blattklssen gchcflet.

Die Nadelkanten selbst sind am Grunde stumpf, und werden gegen die Spitze zu immer scharfer. Die Fla-

chen zwiscben den Kanten sind mit weissen, liingjichen, reibenweise nebeneinaiider stebentlen Punkten
^eziert. Der hang-ende Zapfe ist langHch-ej'formig; in eine stumpfe Spitze auslaufend, an einen dlcken,

^ebog-enen Stiel befestiget, anfang-s grun in's Rotbliche ziehend, bei voller Reife aber boll braunrotb. t)ie

Schuppen sind keilformi^, oben abgerimdet, am Rande etwas ausg-ebissen, und in der Mitte gewobnlich
g-espalten. Am Grunde der Scbnppe fiudet sich ein kleines Deckblattcfien. Der Same selbst uiisst etwas iiber

eine Linie in der Lang-e und wird von dem ihn krojienden, diinniiiiutigen, gelblicheu, oben abgerunderen
Fliig-el um das Vierfache iiberragt. >*

Nach Wang-enheim ist P. rubra in Neu-Schottland, Neufundland umf'Ilen nordllclion Tbei-
len America's einheimisch.

J

Lambert, Pursh, Wangenbeim und Andere fanden sich veranlasst, P. rubra fur eine Art zu
erklaren; Michaux hing-eg-en sieht sie als biosse Varielat der P. nigra an, worin ibin auch Loudon bei-

pflichtet, Letzterer fuhrt sie in seinem Arboretum Britannicura als eine zweifelbafte Art auf. P. rubra
hat allerding-s Vieles mit P. nigra gemein, doch unterscheidet sie sicb von der P. nigra durch die weit mcbr
zugespitzten Nadehi, die grosseren, im jung-en Zustande grun getarbten Zapfen, die gespaltenen Zapfcn-
schuppen, und das rothgefarbte Holz (woher auch ihr Name stammt). — Lambert sagt, dass cr zwei' Pa-
quette mit Zapfen beider Pinus-Arten aus America erhalten, unil'die Zapfen der P. rubraslels Ian"er, brei-

'23
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ter, stumpfer, hell roLhbraiin, die Schuppen lialbrund, in der Mitte zweispallig', im Uel.rig-en nher g^anzrnii-

dig- gefunden babe.

Micbaux bemerict, dass P, rubra, in Beziebiing- auf die Giite des Holzes, iiicbt im gonni^sten <
er

P. nigra nacbstebe» welcbe im hocbsten Grade alle g-uten Eig-enscbai'ten vereint, die diese Artj^barakm-

siren. Ep gibt ferner an, dass P. rubra, stalt ein kleiner Baum zu seyn, bier die P. nU/ra an Grosse iibepr

trefie,^;ewohnHch aiicb in reicberem Boden waclise, nnd dass das Holz roth anstatt weiss g:ei^rbt set. In

Lawson's Majiual ist P. rubra ebenfalls als eine, von P. alba und nigra gaiiz verscliiedcne Arr angen-cben.

SpacJi in Suites a Buffon fiilirt sie wieder nnr als ehie Spielart der P. nU/ra an.

In Eng-Jand wurde jp. rubra von Miller vor dem Jahre 1755 zuerst kullivirt. Cl^anil). Loud, etc.)

Of, MVUS IVICiRA Ait. Tab. XXXIV. Fig. S.

P. foliis solltai-iis, lelrag-onis-, rectis, strictis; strobilis ovatis; sqiiamis elliplicis, margine

undulalisj erosi's.
,

r

Pinus nit/ra Ait. Hort, Kew, III, p. 370. — Willd. Berl. Baumz. p. 220. — Lamb. Pin. ed. 2. I. t. tiT. —
Du Roi. Harbk. ed. Pott. II, p. 182.

.

Pinus mariana Ebr. Beifr. III. p. 23,
Pinus marylandica Hortiil.

Abies nigra JHicbx. fil. Arb. I, p. 123, — Micbx. A'. Amer. Si/l. III. p. J76. — N. Du Ilamel. VI. p. 292, —
Loud. Arb. Britt. IV, p. 23i2, F. 2226. et 2226. — Pin, Wob. p. 97. I. 34. — Spaeb in Suites a Bu/J\

XI. p. 410.
Abies mariana Mill. — Waiigb. Beit. p. 75.

Abies denticulata Poir. Diet, Encyc. VI. p. 520.
Picea nigra Link, in Linnaea XV. p. 520.
TAc btack Spruce Fir, New Foundland Spruce Fir. Hort- Angl.

Sapin noir, Epinette noir Hort. Gal.

Schicarze Fichte Hort. Germ.
Habilat in America Septentrionali.

FJoret Majo.

I

Arbor 70— 80 pctiuiim, fnmco (TfaniPlrmn t' 3" — V 8" raro soperante^ recto, glabro , sensini alleniiato lurione torml-
nali liornolino pcdali v. 1

'/^ pedalj. ntmn magis liorizontak's
, qnnni penrliili. Cortex laevis, nigricans. Fotin solUaria , copiosa

,

ramos undique obsidenlia, lincaria, brc.via, vix aemipollicaria , tetrafjiielia, ad aiigulos glandulis oblongrs, albis seriatia punctata,
striata, apice obtusa, atro- viridia. Auicnla mnscida pediiiiciiiata, c^liiidnca, erecta

,
pollicaria, nii\a, nnllieris ruUlo-maculatis.

Amenta fofviinen o\a\\n, primiitn erecta , demnni prndiiln, immnliira laiMc rubra in nigiiiiii sciiKini vergentia , iiiatura prnfiinde
nibro-fiisca, 1

'/4 — 1 y^" tunc longa , medio %'' lata. Stjuumuf! y/' lon^ae ac fere aeqiiNalne, siihlra pexoideae, rigidap, apice
rulundatae, uiarginc rrosae ac iindulatat;. Br»cleoliie. tc.imcs parvac, rigidae , acuiuinatae. Semen V" lunguiii, nigrum, '(/« triplo

longiore late cuncala, oblique rotuudala, Ipnui, flavcsceiite coronaliiui.

Ameiil. mimr. Aiti/i. Ilnnutt. Ic. Lniiih. o. c.

P. nigra erreiclu. in America oit die Hobe von 70 bis 80 Fuss, obwolil der Stanimdurrlimesser selren
mehr als 1 Fuss 3 ZoU bis 1 Fuss 8 Zoll betriigt. Die Ae.sle nebmen niebr eine borizontale als liangende Ricb-
tung an. Der Slamm ist glatt, vollkonimen gerade, iind verdiinnt sich allniiiliii- von der Basis in den, 1 Sobub
tis 1 Scbub 3 Zoll langen Jahrestrieb. Die Rinde ist eben nnd scbwarzlicli. Die, zalilriMch die Aeste nm^e-
benden Nadein baben ein scbwarzes, diisteres Griin, sind kur/,, kaum '/^ Zoll lang , steif, slnmpf,
vierkaiiti^- und neben den Kanten zeilenweise mit -weissen, langliclien Drfisen besetzt. Die gestielleii
miinnlicben Katzcben sind cylindriscb, aufrecbtstebcnd, beilaufig- zolllani;-, gelblicb, mit rofb geneckteii An-
tberen; die weiblicben Katzcben aber oval , erstlicb aufreclitstebcnd , danii aber abwarts baiigend; Anfan^s
iarbensie sicli bocbrotb ins Scinvarze ziebend, bei voller Beife abcr sind sie dnnkel rotb-braun. Wenn sie
ausgewacbsen sind, messen sie VU bis 1 Va ZoU in der Lange, in der Mitte beilaufig V* Zoll im Durcbme.sser.
Die Scbuppen siud V^ Zoll lang- und beinahc eben so brelt!, fast trapozeulormig, starr, oben el\%as abgeruu-
det, am Rande beinabe ausgebisseu und welleufornu^ gebogen. An der Aussenseite der Sclmppe Cndct sicb an
der Basis ein kleines, diinnes, starres, oben etwas zug-.-spitztcs Deckblattcben , und an der concaven Innen-
seite smd die Samenboblcben und die scbwacb eiugcdriickten Sameuniigel bemerkbar. Das Samenkorn misst
kaum 1 Lime in der Lange, ist sclmarz von Farbc, und mit eineni dreimal langeren , oben verbreiterten,
scluel abgerundeten, dunnen, blassgelben Fliigel gekront.

Scbon ill den nordlicbsten Provinzen der vereinigten Staaten ist diese Pinus -Art allgemein, aber noch
zaliU-eidier tnlTt man sie zwiscben dem W und 53" n. B., und zwiscbeu dem 55'' und 75o w. Lange, namlicU

Ve^mor^'r; .;;'',
"'' ^^^^^-B'-«""«cbweig, Neu-S cbottland, im Distrikte der Maine,Vermont, und im oberen Plieile von Neu-Hampshire, wo sie so buufig ist, dass sie den dritten Tbeil der



^

c.

f
1

/

y'

Tab.
Mm

--'"

Ant&ine- litTt

v

r'

c.

N

^

/

a.

(

d. d.

7

^:s- ^^

—

I

V

v

-V

C^cd. I'^T.Hc/ilick

\^

^

Pin us lirma.
y

'^

J -

^



Tab. XIXT
,

r

area. A '

1. Pill us hoinolepis D . Pi1 11 1 1 s
^

»r

y

1

J

\

f



;

* 1

I

Tab.JXM
/

d.
d

a.

K

\

V.

d

ir.

V

C'.

*^n^ine^ ^/h.

a:

w

\
% ' _

b
// b. /-

d

f.
f'

X

^

..-*
,^^- --v

- \
^\

's

11

1).

/

mi:.

r-:^-

c.

1"

e

'

V

^

^
'J

0^^/, beiJ.M^feiic/U

\

I.Pinus Brunoniana.

n.Pinus Tsuja nr.Pinus Canadensis.

X



m. iim.

- *

d
•

^

-:-'

.,-r

'- ^-

j-i'

>. a

'»

V

a

f.

c'

v

E.

^

E

Antriru dpi.&2uh^

c

f.

I

r

I

I

I. d.

K

d'

a.

c
»*

m.

d
#/

f:

• /

--

/

-V -

kS

/

ffed. h.^/.NofeliiA^.

>

I.Pinus alba

in.Pinus nigra E.Pinus rubra.

^



ri-^



, y

>

-\

V ^



•r-r r ..

#

|(ll»^yB i
BOTAN»C/^t^

^hf^m

I'.'

?^^





89

VVal.Iei- bildet. <le»-en SiWIoii zii isLsIe selfeu ku solien, aiisgeiiommen in kalten iiiul leiichten Lagen am Gipfel

ties AI leg-hani-Gebirges. Die Regioueu, in wolclieu P. niip-a am liaufig-sten waclist, sitid oft von Hiigeln
uKterbroclien uml die sdioiisleii Walder siclit man in Thalern , wo der Boden sclnvarz, feuelu , t.ief und mit
eiiier dicken Moosdecke iiberzogeii ist. Die Stiimmc stclien da oft so diclit, dass sie nur 3 bis 5 Fuss von ein-

andcr cnlfernl sind und biet- erreicbon sie ihre betriiditlioliste Hobe. In denseiben Gegenden sielit man diese

Pinus-Art docii aucb oft an Bergabbiingen , wo der Boden derb , irocken, mid nur mit eiuer diiiuien Scbichte
von scbwarzer Erde bekleidet ist. In solcben Lagen wird sie nie iibcr 50 Fuss bocb , bekommt kurze, dicke,
schwarzgriine Nadeln uud Zapfen, welcbe kanm die Half'te der gewobnlicben Grosse erreichen.

InCanada ist P. m«/r« nnter deu Namen Kpinette noir und Epinette a la biere bekannt; im
Distrikte der Maine wird sie Double spruce CSapin double) und in Neu-S cb o tt Ian d Bl ack
spruce CSapiu noir) g'euaniit.

Das Hoi/, der P. iiU/ra ist weisslich, elaslisch, leicht, uud wie man versichert, starker als das aller

iibrigcn Arten,

Anf den Scliill'swevften alter Hafeu der vercinig-ten Staalen Ovobin es von dem Maine-Distrikte ge-
bracbt wird) fiudel. man zu Uaaen fast Immer nur das Holz dieser Baumart beuiitzl,. Zu demselben Zwecke
wird es auch nacb den Autillen und nacb England ausgefiibrl. In Boston und im Distrikte derMaine
wird es auch zu Scbiffskniecn verwendet,Avozn man den unteren Theil dcs Stammes und die Hauptwurzel
iiimml.. Oft vertritt es die Stelle von Eicbcrdiolz dort, wo diese IloUgattung- selten vorkommt. Auch zu Fuss-

hodcTt findet man es braucbbar, zu welcbem Zweck es fiir zaher als das Holz der P. Strobus gilt, obschon
es huufiger berstel. In alien oben erwabnten Gegenden, besoudersaber im Main e-Distrikte und in Xen-
B rau nsch we i i>', wird das Holz zuBrctern von bedeulender Brelte versclinitleuj welche sodann in grossen

Masseu nacb England uud West-Indion versendeL werden. Diese Pituis-Art ist nJcht harzbaltig- genng'

urn Harz fiir den Handel daraus zu gcwiiineu. Im Brennen kracht das Holz ebenso, wie jenes des Kasta-
nienbaiimes. Aus den jniigen Zweigen ^vird das sogeiiannte Spruce Beer gebraut, welches Bier eln vor-

ziiglicbes Getriinkfiir lange Seereisen ist^, indem es anliskorbutlsche Eigenschaften bcsitzt,

P. «iy;-«warin Europa schon vor langer Zeit bekannt. Schon Josselyn berichtet in .seiner Hi-
story of Neu England (London 1672), dass die Stamme die beslen Segclstangen uud Stange liefern.

lu England wurde sie durch Bischof C om p t on im Jahre 1700 eingefiihrt, (Lamb. Mich, Loud.)

PIIWJS la

P. foliis solllariis, subtetra^ouis ; strobills cylindncis, squamis long-iliuline latloribus, rhom-
bco-ovatis , apice rotundatis sublntegerrimis (Steven.)

r

Elate trapezuntica Toiirnef. Voy. ILp, i04.
Abies orientalis folio brevi et tetragono, fructu minimo deorsum in/lexo; ilat-q Graecorum recentiofiim CTounief-

CorolL p. 41. — Poir. Encych VL /?. 518. — Jaub, et Spach IIL pL orient. L t. 14.

Pintts orienlalis L. Sp, PL II. p. 1421. — Lamb. Monog, ed. I. t. 29, F. a/ (exclusis figuris caeleris oinni-

busO — Biehersr. FIoj\ Cauc. IIL p, 624. — Steven de Pinibua Taurico-caucasicis^ in Ann. des Scien^

ce» Nat. 2, ser. XI. p. 37. — Steven in Bulletin de laSoc. Imp. des Nataralistes de Moscou 1838, p. 48.
Crescit circa Trapezuntium CTournefO; i" Imerellae summis montibus, in Mim/relia snperiore, nee non inrer

Gurielem et moFites Adsehariensis. (Steven, I. c.)

Arbor excelsa. Folia iliis P. Abietu dimidio breviora, itl^iem tetragona, acuta sed non puiigentia, nequaquani disticha ut
vult Tountefortius y scd uii(li<|ue rainoj* obtegeiitia, ut Abietis, Slrobiti usque ad trcs pollices longi, subcylindrici, sf/uamis cum
nuculae maturescunt laxius imbrlratls: inferioribiis late rotundatis, superiorlbus nonnihil aciitatis^ deiiticulis minutis raris, saejK^

omnino nullis. (Steven, i.e.)

Conns, Ic. Steven in Bull*;t. etc*
— \

Die Nadeln dieses hoben Baumes sind halb so lang- a!s jene der P. ^6ie», g-leicbfalls viereckig- , znoe-
spitzt, aber nicht stechend noch zweyreihig, wie Tournefort angibt, sondern alienthalben die Aeste bede-

ekend. Die Zapfen werden bis 3 ZoU lang- und sind fast cylindrisch. Die Schiippen sind zur Zeit der Frucht-

reife locker geschindelt; die unteren breit abgerundet; die oberen etwas gespitzt und mit kleinen, wenigen
Zahnchen besetzt, oft auch voilkommen ganzrandig-.

P. orientalis wachst umTrapezunt auf den Berggipfeln von Imeretieu, im oberen Mi ngr eii e n,

und zwischen dem Guriel mid den Adscha r isch en Gebircen.

23
/

^



— yo —
Die Ong-iiial-Zeichnutig- von P. orientalis statnmt, aiis der Samnilimo- A iib riot's itn Pariser Museiiiri.

DiePilanze selhst befiiidet sich aber weder in To u r ]i efort's Herbarium, iioch in aiideren des Pariser Mu-
seums, nocb, wie es scheiiit, in jeneni Gun delshei m er's, desBeolcitersTour n efor r.*s, dessen Samralung

nunmebr einen Theil des Wildeno w's chen Herbars bildet.

Auch Lambert's Abbildung- ist eine Copie der Aiibri e t'scb en Ori^inal-Zcicbnung, nur lugt er auf

derselben TaCel zw<iy andere ganz; verscbiodene. mit erstererfur identischg'fibaltcne Pinus-'^rten hinzu, woven
die eine aiis China, die andere aus der Umgeg-end von Tiiii s stammt.

L oiseleur D eslong-cliamps sag't, dass nacb dem Exemplare, welcbes Toiirnefo r t ans der Le-

van te braclite, P. orientalis nicht vou P. alha unterschieden warden konnc. Er fiilirt dalier ancb Ahies orien-

lalis Tournef. (i" Poir. Diet. VI. p. 5080 und P. orienlaUs Lamb. (Pin. ed. I. H. t. 39.) als eine Spielart von P.

alba auf. (Steven. Loud,).

03. PllVfJS AMIES L. Tab. XXXV. Fij/. 2.

#

P. loliis soHtariis, lelrag-oiiis; slrobilJs cjliiirlraceis; squaniis rlionibeis complaiiatis, mar-
g'iiie repandis crosis.

Pinuis Abies Lin. Sp. PI. 1421, — Lin. Sysl. ed. Keich. IV. p. 177. — Lin. Horl. Cfi/f. p. 449. — Lin Fl. Suec.

ed I. p, 879.-~\.u\. VI. Lapp. ed. I. Nr. 347. — Guimp. el Hayn. Deitfsch.Holx-. t. i67.— Gme\. Sib. I. p. 17 o.

— Hunt. Ei^el. Syh p. 266. ~ Fl. Dan. (. 193. ~ Pall. Fl. lloss, I. p. 6. — Allion. Fl. Ped. II.

p. 180. ~- Vill. Dauph.IIl. p. 810. — ^m\i\^. in Ree' it Cyc.^'ro. 20. — XM.Kew.III. p. 371. — Willd.
Berl. Baum-z. 221. — Lamb. Pin. ed. I. p. 37. t. 25. ed. II. I. f. 35. — IIoss Anleil. p. 21.

Pimis vulgaris Abh. d. Berl. Afead. 1S27. p. 180. — Link, in Act. Acad. Berol. p. 179.
Pinus Picea Du Roi Harbk, ed. Pott. II. p. 156.
Pinu.^ excelsa Lam. Fl. Fr. ed. I. II. p. 202.
Abies Picea Mill. Desfont. Hort. Par. — Spacb in Suites a Buff, XI. p. 405.
Abies excelsa Loud. Arb. Brit. IV. p, 2293. F. 2212. — Pin. Wob. p. 87. — De Cand. Fl. Frauf. — Hich.

Conif. t. 15.

Picea excelga Link, in Linnaea XV. p. 5-17.

The lofty, or Noncay, Spruce Fir. Common Spruce. Pnts^ian Fir. The common Fir, or Pilch Tree. Hoj-L.Au^l.
Sapin Epicea. Sapin-Pesse. Serente. ^Sapin ycntil. Pinesse. Hort. Gal.

Fichfe. Rothtanne. Schwar%tanne. Fichttanne. Feurhttanne. Harzfanno. Norwcfiische Tanne. Pechlanne. Pechbaum.
Rofhfichfe. Har%fichle. Grdnenhol%. Kiefv. Hort. Germ.

Habitat in Europae et Asiae borealibus huniidiusculis.

Arbor excelsa 125 — 180 peduum
, trvnco striclissime erecto, diamctro saepe 2 — 6 pedalis ; ramin pjramidalibus jiniiori-

1ms exacte verticillatis
,
primum horizontalibus

, deumm pendulis, vetustis passim delabpntibiis. Cortex vemicosa, fusco-ffrisea
flenium rimo.sa et squamosa. F-oUa plerumque pollicaria, solltaria, bifariam versa, versus rumiilorum margioes confertiora linea-
lia, tetragona, callosa, mucronata

,
rig^ida, recta vel curviuscula, supra iiilida , siibtus stomalum seriebus copiosis pallidiora v"

alhicaiitia. Pe(io/i breves, obluse-tetragoni, curvhisculi. Amenia muscula coplosa , solitaria, bina v. phira con^esta V — 1 —
licarla, longe peduiiculala

,
cylindrica, plerumque curviuscula, flava punclis purpureis sulTusa; foewineu solitaria' terminalia

5*!*

"

cla, cylmdrica acuta, primum purpurea v. rosea, serius vircsccntia, demum laelc riibro-fusca. SlroOili pendul'i cvliudri
' '^'/T*^"

que sacpe acutl, quandoque curviusculi
,
6" longi, ac 2" lati. Si/uamae rhombeae , complanatae, %~ ly/' loijir'ae ac V 'I^V^'m"'

lac, apice Iruncatae
,
inlegrae

, erosae, extus convexiusculae, basi bractea lanceolata, vix %" loiiga rubro-fus.' iX

^~

veolis seminiferis disthictis basi inslruclae. tSemen ultra V," loiigum, atrofnscum, basi acutuiii ' cnm.niJ „/« ,.i,L
*^^ ^" " ^^^- ^*^'

rotundala, rigida, dilute flavo-fusca, V4" lougum,
' «^" iigida, apice truncalo-

t

Die Hobe der P. Abies belragt 125 bis 150, ja sclbst 180 Fuss. Der Stamm ist g-anz g-erade und mi -i 2bis6Fu.ss im Durclimesser. Die rcgelmassig- ring-s um den Stamm gostelUen Aeste o-eben dem R
'^'**

pyramidaliscbe Form. An jungcn Baumon steben sie von Unlen bis Oben iit o„i,.t„ i
- '

""*^ *^'"*^

-•u T>" r II 1- * t . . . T» 1 I

V'nin tjeisamuien: beiaiteren Baumen tallen die unteren Aeste ab und der Baum cndet sodann erst iiber der Mitte mit
* V

"

von quirlformigen und weit abstchenden Aeslen. Die der jungen Baume sind fast borizontal dirder^nT"
liiing-en sog'ar abwarts

,
und diese Richtung- der Aeste, verbundeu mit der dunklcti Farbuno- der Nadelu o t^"

dem Baume ein traurig-es, meianchoIi.sches Anseheii. Zwisdien den reg-elmiisslgen Astquirln erscheinen ji'e\^.^r"
licb eini^e abortive Triebe. Die Rinde des Stanimns ist diinn, warxig, braungrau, und an aiteren B

'"'
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cLwas i^okriiiniiU, vierkaiitii^-, kth)rt)oU»--s[)l!/ag-, nluii/.en<l. Die Furbiing- dorselbon ist obeti iliinkel i,^ras^nin,un-

teii aher, wegen der vielen sdir kloiiion, reilieiiweise zwischeti den wulsrioijii Kanten gelagcrLcn woisseii

Spa![ofriumg(;n, bliiwser uder fast weisslicli. Das Blatlkissen isl, kurz, sliiiiipr-viorkanrio-, etwas gekriiiiiml, uiid

hellbrami. Die miinnliclion, selir zahlreichen Kiitxchen crscheinc]i einzelii, paarweise oder raehrere beisammeii

stelieiid. Sie sind y.^ bis 1 Zoll laii«>-, lutiggestioU , cjiindnscli, g-cwiibiilicb ^okriimml, von gelblicher Farbe,
i-otli punktirt. Sie aliiitihi anfaug's balbreifen Erdbceren , verlangcrii sicli abev alhualig, werdeii lockerer, iind

sti-oiien im Zuslaiulo ihror voilkommenen Ueifo uine grosse Meiig-e gelboii Polloiis umher. Die weibilcheit Katx-

cbeii erschciiieii an dun AsIsplLzen, sind aiilaiiglicb gespitzt uiid rotb oder purpurlarbig- , werden spater gruii-

!icb, aug-espit«t-cjlindriscb and zuletzt l)ei vollkomnieiier Reife hell rolhbrauii. Nach den verschiedeiienBoden-

arten uiidLageii wechselt audi die Farbung- des -weibliclieii Katzcbens, so zwar, dass sie in alien Abstufuu-

f>eii vonPurpur- bisBlassrotJi uiid gelbja selbst mil griiulicben Tone angetroft'on werdcn. Die walzeiilormigen,

ofl el\\as g-ekriimmten, an beideii Eiiden etwas zugespitzLea, bang-eiiden Zaplen messen beilaufig-fi Zolli]i der

Liinge ujid g'eg-en 2 Zoll in der Breile. DieSchuppen sind rhomboidal, V4 bis ly* Zoll laiig", uiid Va bis V* Zoli

breit, ganzrandig-, an der Spilze aber abgewtutzt und ausgebissen , ausseii gewiilbt und mit einem kleiiien, lan-

zetformigeii , rothbraunen , kaum V4 Zull langeii Deckblattcben versehen. An der iiinereii Seite sind die Sameii-

hohlcben und die Uuisiiuniuug- der Sauienlliigel deuUieh ausgedriickt. Das iiber '/^ Zoll lange Sameukorii is t von
dunkcl- odor schwarzbrauuer Farbe , und nacli Uulen scliarf zugespitzt, Der Fliigel uiit deui Samen misstVi Z.

in dor Lange. Erslerer ist oben abgerundel, g-anzraiidig, liaullg-, slarr und blass-gelbbraun.Der Same falltniclit

sogleich aus, naclidem der Zapfeii reif g-eworden isl , sondern erst bei zuuebmcnder ^¥arme und trockener

Lul'i, Gcwohidicb findet diess zwischen den Monatlieii Februar und Maj des zweiten Jalircs siatt, Jeder Za-

pfen beslelit gewoliulicb aus 8 Spiralreilien von je 20— 33 Sclnippen, worunter zwei Samen rulien ; iolgiicb

eiilliiilt ein laitlelgrosser Zaplen 320 bis 368 Sanienkonier,

V^arietaten der P. Abies:

1, Phins Abies rintmalis. — Pinus mminalis AKsIroem* Eiiie (lurch die langen peUsclienrormigoii Aeste aua-

g'ezeichnelo SpielarL Die Nadelbildung- stimmt mit jenor der Hauptform iibereiii.

2, P. Abies communis. Ab, excelsa communis Loud. Arb. BriL IV. p, 2294. — The common Spruce or while

Fir of Norway. Die Nadeln sind kiirzer, duiiner und lichter griiji als iu der nachfolgenden SpielaiM. In No rwe-
g- e n unUn\scheiden die Eiuwoliner , wie White herichlel, die weisso von der rolhen Fichte. Erstere waclisi

in Icichtom, schleohtem Boden nnd auf hohen Lagen, hat lichtere Nadeln und \veis«es Hoi/-. Die rolhc Fichle

wachst auf felterein Bodeu in den Thalern, hat starke, dujikle Nadeln , rothes HoIk, welches harzreicher nnd

sowohl starker als auch dauerhafter als das der librigen ist*

3, P- Abies nifjra. Ah, excelsa nigra Loud* Arb^ Brit.. IV^ p. 2294, — The black leaved Spruce or Red Fir

of Norway. Die Nadehi dieser Spielart messen V/^ Zoll in der Lange ; die Zapfen h^-^ his 6 Zoll in der Lange
und l*/4 his V/z Zoll in der Breite. Das Schuppensohihlchen ist viol melir verlangert und niehr zugespitzt, als es

hei der Hauptform der Fall ist.

4, JP. Abies carpatica. Ab. excelsa carpaticu Loud. Ai'b. Brit. IV. p. 2294. — Ab, carpaUcaWorV. Die Trie-

be an dieser Spielart sind kraftig, die Nadeln ehenso dicht und laiig,, wie hei der eheiierwahnten, und nnr

lichter gn-nn.

5, P, Abies foUis raricgatis^ Ab, excelsa foliis varieyatis Loud, Arb. BriL IV. p, 2294^ Die Nadehi zeich-

nen sich durch gelbe Fiecken, und der gauze Baum durch zwergartiges Wachsthuni aus.

6- P* Abies Clanbrasilia^ta. Ab. excelsa Clanbrasiliana Lioud. Arb. Brit. IV. p. 2294. — P. Clunbra^iVtana

Lodd, Cat. ed, IS37. Dieser niedere conipakte und nmde Busch \vird selten uher 3 — ^i Fuss hoch und hat nie

vollkonnnene manuliche oder weibliche Bliitben bervorgehracht. An den verkrup(^elter^ ZapCon endet sicb jede

Schuppe mit einer blattartigen Verlangerung, nnd selbsl derohere Thoil des Zapfens selzt sich als benadelfer

Trieh fort. Die Jahrestriehe messen 1 his 4 Zoll, die Nadeln '/j bis V^ Zoll in der Larrge , und ihre Farbe isr

lichter a[s die der Hauptform, Die Origiual-Pllanze^ sagt nian^ sei zu Moirahei Belfast, wabrscheinlich

gegen das Ende des letztcn Jabrhunderts , gefundeu, und <Iurch Lord CI anhras i! zuerst nach Engl a nd ge-

hracht worden, EvS ist Avirklich zweifelhaft, oh sold] eine verkriippelte Varietal jemabls unler Samlingen gefnn-

den wurde; es ist vielmehr zuAermulhen, dass sie eine von jenen vogeluestartigen jMonslrositaten ist, welchesich

so oft vorfinden, und dass sie durch Stecklinge allein fortgepilanzt wurde. In Topfeu gezogen, gehen solche

Stecklin'ge , welche sebr leicht Wnrzeln fasson , niedliche liaumcben.

7- P. Abies Clanbrasiliona stricfa, Ab. excelsa ClanhrasiUana stricla. Loud. Arb, BriL IV. p. 2295, Davoii

wurden Pllanzen im Parke zn Florence- Court gefunden. DiesCr Buscb bat einen uackten Slamm von 1 Fuss

Lange. Die Krone ist von schmaler, eiformiger, conischer Form und die Triehe sind vorj aufrecbtem, schneh

lem Wuohse*

8, /*- Abies pygmea. Ab. excelsa pygificaX^ond^ Arb, Brit. IV. 2295, Ab. nana Hort. Sor. Gard. Soil eineu

kleineren Strauch machen als P. Clanbrasiliana,

9, P. Abies tenuifoHa. Ab, excelsa tenuifolia Loud. Arb, Brit. IV. p, 2295. Hat sebr diinne Nadehi

und Triehe.

10, P. Abies giganlea. Ab excelsa gigantea X^owA, Arb, Brit, IV. p. 2295, Soil grossere und starkere Na-

deln haben als die Hauptfornu
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11. P. Abicsmonittrosu. Ah, exceL^n mousfrosa Lorn]. Arb. Bnf. IV, p. 2293. ~ Ah. monsfroaa Uort. !*»«

Ti'iuhe uiid Nadein sind dicker als jeiic dei-Haiiptfonn.Diese Varielat oder vielmehr Monstrositat soil uie Seiteii-

iisle hervorlji'in;^-en. Die 3 Fuss lioJie PHaiize im Garlenhaii-Geselischafts-Garten zu London besteht nur aus

einem einzigen, verdicklen, dicht niit iVadeIn beselzten Triebe.

P, AMex wachst auf den Hiigein nnd Berg-eii Kuropas und Asiens, bcsoiiders an solclien Stelien ,
wo

die Obei-ilaclie dcr Erde feucbt, nnd die Atniosphiire kalt und nass ist. Sie ist in Nnrweg-en, S chwed en ,

Lapp I and, D jin emark nnd durcb das ganze nordliche Deutschlan d sehi* biiufig'. Man findet sie ferner anf

den Bergen von Frankreich, ani" den A Ipen , Pjrenae n, Vooesen, in lin rg-und , am Jura, in der

Sciiweiz nnd in Belgien. Nach Pallas ist RnssI and und Sibirien niit dieser Pinm reicliiieh versehen,

nnd wachst da auf kalten, sumpligen und qnellenreiclien Platzenundin Tbalern. Jenseits dcr Lena und in Kamt-
schatka febll. sie, jeduch begegnet man ilir wieder auf den Knrilischen Itisoln. Im nordlichen R u s s-

land und Sibiri an reicht sie bis zum Polar-Kreise nnd an eiin'oen Stelien selbst dariihcr; im nordlichen

Schweden nnd Lappland bis znm 69". Auf den s cb we disch en Gebirgen erscheint sie auf emer
llolie von 2000 Fuss, wahrend P. sylvestris Cuach Dr. Aga rdli), besonders anf den Ebenen gesehen wird. Auf

den Gebirgen Lapplands wachst sie uoch in einer Hiilie von 1000 Fuss. In iVorwegen kommt sie, (nach

Schouw,) bis zum 70** n. B, anf Hoben von 750 Fuss und im nordlichen Tbeile dieses Landes soo-ar anf einer

Hohe von 3000 Fuss vor.

.
PI in i US erwahnt der P. Abies ofter, belegt sie aher mit deniNamen Plcca und gibt von ibr an, duss sie

Tbranen von Harz iiefere, welche vom AVeihrauch kaum zu unlerscbeiden sejen; und dass die Zweige dieser

Biiinnc bei Begrabniss-Fejerlicbkeiten verwendet werden.

ObwobI P. ^6/es in England nicht einbeimisch ist, so wurde sie docli scbon sehr friihzeitig daselbat

eingefiibrt. T o u r n e r erwabute ihrer in seiiiemW erke, „Names of Herbes/' welches ini Jahre 1548 erschienen ;

nnd sowobl Gerard als Parkinson gaben nicht nur sehr gnte Abhildungen dieser Pinus-Art, sondern er-

wahnen audi
,
dass sie an verschiedenen Slelleu dieses Insellandes sehr zahlreicb zn findeii sey. Die alteren

Scbriftsteiler verwechsehi , wie es scheint, sehr baufig- die P, sylijestris mit der P. Abies und so wurde P.
syhesh-is, welcbe docb in S ch o t tiand eiuheimisch ist , von den oben erwahntcn Schriftstellern gar nicht
erwahnt.

Das Holz der P. Abies ist leichj
, elaslisch, und nach der Beschaffenlieit des Bodens, auf welchem es

wiicbst, mebr oder .minder dauerbaft. Die Farbe desselben ist entweder rotfilicb oder o-eiblicb-weiss und viel

weniger harzig; als das HoJz der P. syU-eatris. Xach Hartig Miegt der Knbik-Fuss desselben Im griinen Zu-
stande 64 Pfund IJ Loth, in halb trockenen 49 Pf. 5 Loth, und in vollkommen trockeneni Znslande, wo es
'A an V^oiumen verliert, 35 Pfund 2 Loth. Der Wertli dieses Holzes, als Bronnliolz, verbiilt slch zum Bii-
clienholz, wie 1079 zu 1540, und die Koble derselben zn jcner der Buche, wie 1176 zu 1500. In Beziehung- auf
Holz nnd Kohle iiberbietbet P. Abies den Gebalt von P. Picea-, das Holz der ersteren verluilt sich zu jenen! der
P. Picea, wie 1211 zu 1079, und die Koble wie 1176 zu 1127. Aus der Asche gevvinut man Potasche, und der
Stamm lieferl eine grosse Menge Harzes, woraus das sogennnute burgundlsche P.;cli ftCEuaclit wird. Das Harz
wird durch Einschnitte in die Riude gewonnen und sickert zwischen dieser und dem Splint hervor. Die Uinde
verwendet man zum Gerben.und die Knospen nnd jnngen Triebe (in England.) znm Bierbrauen. Diu in Mol-
ken gekochten Zapfen sollen beim Scorbut mit Vortheil angcswendet werden, Vorzngsweise beniUzt man das
Holz der P. Abies zu Geriisten, Leitern, Sparren, Bndern, IMasten kleinerer ScIiifiTe , und zu vielen anderen Ge-
genstanden. Da es von feiuer Textur ist, so lasst es sich gut vergolden. Audi kann demselben, wie dem Rirn-
holze, eine schone scbwarze Beize gegeben werden. Zu Scbnilzarheiten ist es, da das Messer nach allenllich-
tungen gefiihrt werden kann, sehr brauchbar. Ausserdem halt es der Leim test zusammen, und es wird dieser
Eigenscbaft wegen

,
baufig von lustrumentenniacbern nndMoebelliscblern verarheilet. DasHoIz juiio-er Biiume

namentlich wenn es mitRinde bedeckt ist, bait man fiir dauerbafter, als jenes irgend einer anderen Pinus-Art*-
mil alleiniger Ausnahme des Lerchbaumes. Aus diesem Grunde ist es zu Umpfahlnngen, zu Dacbun<'en bei Land*
hausern nnd zu vielen landwIrEbscbaftiichen Zwecken gecignet.

*

Die Eigenschaft der Rinde, M'elche sie ziim Ledergerben tauglich madit, kommt jener der Bueben undLercbbanmrinde nahe, vollkommen gleich aber der Riude dor P. Picea, und iiberlrifft bei Weilem die d >

sj/^rejt/ris. In Schweden und (nach Kas tbofer) in der Scb wei z geheu diejuu<.-en Ti-iebe VV 7 f"*"
.

fur Riiidviebund Scbafe. Die Bewobner von Finmar ken miscben die Spilzen der BliHr-i^Ko »
^^ ^V.'^l*""

r- -I T»i- J 1 T T I- ] - .• » ... , „ AJiaiLineue unter den Haler
fur ihre Plerde; und die Lapplander geniessen die Answuehse von der Grosse einer Erdheere w 1 b
Enden der Zweige erscheinen, und dnrch einen Insekteustich hervorgebracht werden. Die Fu Td ^ ^"

i*-'"

Schweden ais in No rwege ii werden, wie Marj Wo Is tonekr of t und Samuel Lain o- Es ^"^**Y
^

wenigstens ein Mabl die Woche mit den griiuen Spitzeu von P. Abies oder Jumperus uberst' \
*'"*^ 't«^n.

nicht bloss ant dem weissen Boden sehr scbon ausnimmt, sondern aucb den Raum niit erfriscb r\ P
erfiillt. Ebenso beslreut man bei Leicbenziigen den We^ nach dem Kircbhofe, und das Grab mit den 7

^^.

dieser Baume. Sowobl in Schwede n als in Norwegen wird ferner noch die dunncre Rinde zu Ko }
^

arbeitet, und die Kabne ans P. Abies'l\o\z oder Cuach Linnee) aucb aus Rinde gemacht haben p*
^'

Leichtigkeit, dass sie, wie Ace r hi bericbtet, leicbt von einem Mann auf dem Riicken weiter cetrase *'

konnen, wenn eben ein Wasserfall oder ein reissender Strom das VVeiterschiffeii unterbricht.
^'^

e

ver-

e
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P.Abies ist in Anpnarizmigen zur Erziehung- anderer Biiume ala sehr vortheilliaft anerkannt ; dennniclit
allein dass die dichte Nadelmasse g-Ieichsam ehi Obdach gegen die g-relieii Sonnenstrahlen bildet

, gewahn audi
die konische Gestalt des g-anzen Baumes mit den weit ausgestreckten Aesten am Boden Schutz gegen. Kalte
nnd Zugluft, wahrend die spitzzulaufende Krone zugleich liiiireichend Licht und Lulr, zulasst. "Wegen dor
g-rossen Menge Harzes, welches in den Nadein uml in der Rinde vorkomml , ist sie ein besserer Warmeleiter
als andereBaume, und man behauptet, dass^der Schnoe auf ihren Aesten viel schneller als anderswo schmilzt.
William Adam Esq., ein PHanzer von be'sonderer Erfalirung-, ramiit in obiger Bezielmng der P. A6ies im

che der Erde bin und sie zieht ibre Nahrung- aus verschiodenen Quelleu. Je alter die Eicbe wird, je weniger
nimmt sie ihre Nahnuig aus der Oberflacbe, und folglich kommen sie desto weniger mit jenen der P. AMe»
in Beruhrung. .

'

Es gibt kaum cine Baumgattung', die zur Bildung von Zaunen nnd scbmalen Einscliliessungen besser
verwendbar ist als P. Abies. Obwohl derBanm iniieii nackt wird, so behalt docb die Aussenseite bestandig ihr
Griin, so dass es ganz unmoglieh wird durcb eine aus P, AMe,-^ gebildele Wand zu sehen. Der Baum kann
mit der Scbeere nach Belieben beschnillen werden, und ist aus diesem Grunde vorziiglich zu Hecken in Er-
ziehungsg-jirten an^vendbar.

Die Harzprodukte der P. Abies sind von jenen vieler anderer Pinus-Arten vcrscbieden. Der Saft lliesst

nicbt als Terpentin aus dem Baume, sondern er sickert langsam zwisclien der Rinde und dem Splinle bervor
und verbartet sobald er der Lni't ausgeselzt ist. Das Haupiprodukt ist das Burgunder-Pecb, welches dadurch
gewonnen wird, dass der verbartete Saft in kochendcm Wasser schmilzt und so gereiTiigt wird.Es wurden verscbie-
dentlicb Versuche angestellt um zu beweisen, dass die Baume, aus welcbcn der Saft durcb die gewobnlicb ange-
wendcten Einscbnitte in die Rinde gezogen wird, kebien wesentliciien Nacbtbeil erieideii. Burgsdorf fiilu-taTr,

dass , wenn P. Abies vtillig ansgewacbsen ist, all ihr Harz g-enommen werden kann, ohne einige Veranderuiig in

der Qualitat des Holzes hervorznbringen. Malus versicbert, es konne zu Bauten ganz ungebindert verarbeitet
werden. Du Hamel^ Hart ig und Andere weicben aber in ibrer Meinung von einander ab. Har'tig fand,

dass, wenn die Entbarzung auf einen zu hohen Grad getrieben wird, das Holz nicbt allein zu Bauten, sondern
auch zum Verbrennen nntauglicb werde. TnSchweden und an den sudlicben Ufern des baltiscben Meeres ist

dieselbe Meinung vorherrscbend, und daselbst wird das Harz nur von solcben Baumen genommen , welche be-
schuitten wurden, wo es sodann aus den Schnittwunden traufelt.An Orten , wo die Biiume UeberlVuss an Harz
haben und dadurcb in ibrem Wachstbume gebindert sind, ja selbst giuizlicb trocken werden, ist die Angabe
des Kammerratbs Cramer gewiss sebr zu empfeblen. Er sagt uamlicb, dass das Harzrcissen nicbt an gar
zu jungen , sondern erst an 10 — 15 Zoll dicken Stammen gescbebenj dass es zu Ende des Frfibjabres unter-

nommen werden, und der Stamm nur einen 3— 4Fu8shoben Riss bekommensolle, ferner dass schonennd gesunde
Stamme, welcbe zu Bauholz oder Sageblocken verwendet werden fconneUj ganzlich zu verschonen seien. Bei
Platzen aber, die nach einem bis zwei Jahren abg-etrieben werden, kann man dem Baume Risse von 6— 8 Fuss
Lange beibringen.

Man bat allgemein g-efunden, dass P. Abies einen etwas feucbten Boden liebt. W^ie alle iibrigen Ficbten,

sagt Sang, wacbst und gedeiht aie in sebr verscbiedenartigen Bodenartcn , jedoch erreicbt sie niemals einen

grossen Umfang auf diirreni Boden und auf ganz freien Platzen. In sebr trockener Erde bleibt sie gewobnlicb im
Wachstbume zuruck, trag-t friibzeitig- eine Unmasse von Zapfen und stirbt bald. Die Verletzungen, welcbe
gTOssere Baume beim Verpflanzen erieiden , verursacben ebenfalls reicblicbes Zapfentragen , wodurcb
auch, selbst in einer noch so zusagenden Bodenart, die Holzbildung des Baumes sebr beeintracbtiget wird.

Sebr iippig wacbst hingegen P. Abies in liefer Dammerde und in niedrigen Lagen , oder an nord-ostlicben Ab-
hangen nnd in feucbtem , sandigem Boden. Die reifen Zapfen der P. Abies soUen zwiscben den Monaten Decem-

.
ber und April von gesunden, starken Baumen abgenommen und entwederan der Sonne, oder an gelindem Feucr
zum Ausfallen des Samens geon'net werden. Die fruber gepfliickten Zapfen entbalten viele unreife Korner. Eine

Galone Zapfen liefert sodann zweiPrnndgellugelten oder ein Pfund vier Lotb Samen ohne Fliigel. Der Same
soil 3 — 4 Jahre die KeimPahigkeit bebalten, aber ratbsamer ist es docb, denselben im Laufe des niicbsten

Marz oder April-Monats zu saen. Dieser Saatzeit stimmt Beck man n bei, er ibigt dabei dem Winke der Na-
tur, welche um diese Zeit die Zapfen offnet. Da die jungen Pflanzen zuerst mehr ihre faserigen Wurzeln, als

den Trieb oder Nadein ausbilden, so ist es vortheilbaft, sie bis zu einer bedeutenden Kobe in den Ptlanzschu-

len aufwacbsen zu lassen. Die geeignetste Zeit, die Pllanzen der P. Abies an jene Stelle zu setzen, wo sie stels

zu verbleiben haben, ware sodann, wenn sie zwei Jahre in dem Samenbeete gestanden und ein Jahrverptlanzt

waren. Das Verpilanzen soil aber immer nur bei mildem Wetter und bei etwas feuchter Luft vorgenommen
w^erden. Wo der Same gebaut wird, um gleicb dort, wo er angesaet ist, fiir immer zu bleiben, berechnet

man auf einen Acker (engl.) 14 Pfund mit den Flugeln und 11 Pfund ohne denselben. In Deutscbland und in

einigen Tbcilen Fran,kr eichs wird, Cnach Baud rill art) der Same mit Hafer, Roggen oder Gerste zur Aus-

saat vermischt. Wenn die Erute voriiber ist, wird das Feld umzaurat, bis sich die Aussaat erhebt. Im ersten

Jabre ist von den Samlingen wobl wenig zu sehen ; sie bringen nur 8 — 9 Nadein hervor, und erbeben sicb

bloss 1 oder ? Zoll iiber den Boden. Im zweiten Jahre werden sie 3 bis i Zoll liocb, und im dritten treiben sie

- 24
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Seildiiaste aiis. Schneller (iingeg-en wachsen sie iiii vicrteii iiml lunlleii Jahre,\vo sie, wie die sclioti
orwaciiso-

ueu Baume, Seilenlriebe entwickeln. Die Periode, in welcher Jalirestriebe hervorgebracht und volicndet wer-

den, betragt zwei bis zwei und ein halb Monat im Jalire, die VVui-zeln aberwacbsen den ganzon Sommer hin-

diirch. Wodie Anpflanzung- der P.Abies hanptsacblich wegeii ihrer Zweig-e,als Uiiterholz bei Hecken oder bei

Einzaiinuiig-eii geschieht, soilen sie 5 — 6 Fnss voii eiuander gesetzt uiid dann gelicbtet werderi, sobald sie aii-

fangen, sJcli geg-enseitig- zii beriihren. Sind sie aber in Masseii gesetzt, urn Hopfensrangen etc. daraus zu er-

zielen, so mogeti sie 3— 6 Fnss aiiseinander steben, und nicbt fruber o-dicbtet werden, bevor sie nicht die g'e-

wujischte Hohe erreicbt haben. Erwacbscne Anpllanznngen der P. Abies werden gelicbret, wenn man eiitwe-

dep die kleinsteii Banme cntlernt, irn Falle Baiilioiz-Banme erzielt werden solIen: oder wenn man die grossten

hinwegnimmt, soferne sie zn Piahlen geeigiiet sind und dies der Hauptzweck der Pllanzung- ist. P. Abies

verlangt sehr wenig- beschnilten zu werden; ausg;enommen, wenn man g-rosse Baume erzielien will, wo sodaun

die unteren Aesteganz nabe am Stamme bis zum Dritt- oder Vierttbeil der oanzen Hohe des Baumes Avegge-

nommen werden. In was immer fiir einem Alter P. Abies g-efallt wird, so sollen stets die Wurzeln ausgegraben

werden, da diese ein sebr werthvolles Material zu Kohlen und zum Verbrennen liefern. Die Zeit des Fallens,

wenn die Riude an den Stammen zu verbleiben bat, ware die Mitte des Winters, wo der Saft in Rube ist.

Wird aber die Hinde zum Gerben verwendet, so ist es der Monatb Mai, in welchem die Baume gescblagen

werden solien, da gerade zu der Zeit der Saft in Tbatigkeit tritt, und die Rinde leicbt vom Hoize g-eloset wer-

den kaun. (Loud, Lamb.).

04* PIiXiri§» ItHCXKOW Royle Tab. XXXVI. Fig. 2.

P. foliis pluriserialibus, ramulos undique obsidentibus, sessillLus, linearibus, obtusc-telro^o-

iiis, miicronal!s,stomatumseriebus2— 3 iutenuplis; amentis masculis solitariis, obloii^o-ovatls, aii-

iberarum crista rotundata; strobllo solitario terminali, pendulo, subcylindrico, squamis latissime obo-

vatis,margmeiiiferiore inaequaliter alteque fissfs,bracteolis subjectis, rotundatis; seminibiis ovatis. -

Pinus Khutrow Royle III, t. 84. F. I.

Pinus Smlthiana Lamb. Pin. III. t. 88? -

Abies Smithianahoad. Arbor. BriC. IV. p. 3317. P. 2229. ~ Pin. Woh. i03, f. 30 ?

Picea Morinda. Link in Lmnaea XV. 184:1. p. 622. — Hort.
Smith's or the Himalayan Spruce Fir. Hort. Ang't.

Sapin ilc Smith Hort. Gal.

Habitat in Himalayae montibus altitudine 7000 — 10000 peduum.

1

Arhor 50 pedes et ultra alta, pyramid a lis , corlice laele grisea. Rami verticiilati
, jiiniorea erecto-patuli , demum Iiorizonta-

les V. doclinati. «nnm/i suboppositi, filiformps, gi-aciles, stricli v. parum dilinali. irw//« pluristrialia ramulos undi(iue obsidentia,
sessiha, liiiearia

, saturate viridia, I'/^ pollicaria ac loncriora, recla v. subarciiata, dlvergrenlia, slricla, tetraffona, apice in mucro-
nulum cartilagiueura obtusiusculum alteuuata, an^ulis rotundatis, faclebiis stomatum oblongo-rolundatum . all)icantium seriebus
duabus V. tribus saepe interraptis obsessis. PulvilU snbrotiiiidi ac fere ancipile compressi, breves, recti, ilavo-fusci. Amtnta mas-
cula solitaria, crassa, oblongo-ovata, obtusa,vix pollicaria, flava, sqiiamulis coplosis, obloit-is, obtiisis , reflexis^margineiaflexis,
fuscis, munita. .4«/A«m« lineari-cuneatae, biloculares, 3 lineas longae, lociilis siibtus longitiidinaliter dehiscentibus , crista sub-
carlilag^ea rigidnla, convexa

, rotundata , obsolete crenata. Strobilus basi resiiiam copiosam ploraiis , lerminalis , solilarius
, pcndii-

lus, 4 6 pollicans subcylindriciis
, basi obtiisus, apIce magis alteuiiatua. Squnmae subliguosae, latissime obuvalae, !>/. pollicam

loiigae latequc, margine siiperiore rotundato inaequaliter alteque Hssae Ibique laete, llavo-fuscae, inferius ea scilicet parte cui se-
mmura squamae mfenons alac incumbiuit, atro-coeruleae, iiitus profuride Ilavo-fuscae areis sphacelato-marginatis pictae. Bracteola
squamae subjecta rotundata, fusca. Semen fere 2'" lougum. ovatum, crassum, atro- coernleum. Ala flavo-fusea, scariosa, nilida.cuneata apice rolunda.a, lougiludinaliter liueis obscurioribus striata, plus semipollicaria ac 4-5'" lata.

IShv'^ T T T"^'^^^'"'g"''«>««"'inen»<liej'"'n-erer. steben zum Stamme Im spitzen Winkel auf%^apts

^cb ank rrr" r-"
'' ^''^""«"',^^ ^'^«'- af>warts8-eneio-t. Die einunder beinabe gegeuuberstebeudeu Zweige sind

1 Zoliund twir^' r ."' ''"'' ^'"'^^^ ^'"'"S-"''- ^- 'I-'k^'j;-'"' ^^eflirbteu Xadeln sind beilaullg-

\L^::^J7^T^^l:''T ""'
^^-^t^-^'-^-''

^-erglrend, n,:^^estie1t
,

steif, vierkantig-, linealiseir.

^ifct dlrn'Sli^ : P,,^^^^^^^
Kantenselbst sind abg^^rundet. die

der Spalt.ffnungen besetzt. 8ie ents .
•

; ;:ir Z^^^^^^^^^
von alien Seiten. Das Blattkissen i^t rSndlich and bXCrlJ.ih^^^

"""^ umstellen denselben

gelbbrauu. Die mannlichen Katzehen stebe i^eln "^diT Tf'^r"^ ^""' ^""'''^*

.it .e.n i.,.i.t.n.p.u zu.ekg.ebiag::::^^^^i^jh^S^^^^ i::^^^^:^;^
D.e Amberen sind I.neahscb-kedlorm.g- zweifacberig, 3 Linien lang-. Die Facber offnen sicb untersei s derLange nach mit elst e.nerSpalte. Der d.e Antbere kronende Kamm ist convex, gorundet, schwach p-eke,!'kuorpeh^ beinabe slarr. Der Zaple, welcher besonders an seiner Basis reichlicbHarz ausschwi.zt ersch'l t'amFa.de der Zweige emzeln bangend, missl 4--6 Zoilin der Lange, Ui beinabe cylinderformig an 'der b"

^ ^

^^
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stumpf, am oberenEiuIo allinalig* spiu-zulaufeiiJ, Die fast holzig'en Schuppen nehmen eine verkehrNeiformig'e,

oben sehr verbreiterte Gestalt an, messen l*/* Zoll in der Lange und ebensoviel in der Breite , sind oben ab-

genmdet^ und daselbst haufig' eingerissen; die Risse selbst bald tiefer oder seichter und mehr oder weniger

klaffend. Die Aussenseite der Schuppe ist oben am freien Tbeile glanzend, von heller, gelbbrauner Farbe ,

unten an den Steilen, welche die autliegenden Samentliigel der unteren Scbuppen decken, blau-schwarz gezeicbnet,

jind am Grande mit einer kleinen^ abgerundeten , braunen Deckschuppe versehem Die innere Seite der Schup-

pe ist dunkel gelb-braun , matt, am Grunde mit zwei Samenhohlchen versehen, und urn die aniiegendeu Sa-

menfliigel brandi^ berandert. Der Same ist beilauli^ 2 Linien lang, eifopmig, dick und von grauscbwarzer

Farbe ; die Fliigel desselben gelbbraun, glanzend , hautig, keilformig, oben abgerundet , und mit dnnkleren

Streifen, der Lang;e nacb^ durchzogen ^ iiber '/a Zoll lang und 4 — 5 Linien breit.

Nacb Koyle soil das, an den Zapfen hervorquillende Harz eineganz vorziigliche Art Teppentinllefern.

P. Kb u trow kommt in K am ao n und Sir more vor, Sie wachst in den subalpinen Regioneu des,

Himalaya in einer Hohe von 7000 bis 10,000 Fuss liber den MeeresspIegeK

Die Einwohner nennen sie Raqaxmd Morinda^ mit welcben Namen in Nepanl aucb R Pindrow be-

zeichnet wird* ^

Dr. Royle bemerkt , dass das in Wallich PI. Asiat. Rar. abg-ebildete Exemplar grossere Nadelii

zelge, als jenes seiner Abbildung. Ep scbliesst dalier^ dass dieses entweder einer Varletat oder einer ganz ver-

sebiedenen Art angehoren mag. — Nacbdem sich aberbei genauer Vergleicbung der Bejiclireibungen wie audi

der Abbildungen belder Autoren nocii aiiderweitige Unterscbiede berausstellen, die, wenn gleicb seijr wabr-

scheinlich dem Zeicliner der Wallic Vschen Pllanze zur Lastfallend, wie diess schon die widernaliirliche

Combination eines braunen und gi-iinen Zaplens an derselben Astspitze imOriginale sattsam zu beweisenscbeint,

immerbin die Idcntitat belder Baume der Art nocb zweifelliaft macheuj so mag bier nocb Wal lie h's Beschrei-

bung' und eine genaue Copie der Abbildung seiner P. Smithiana Platz fijulen.

V

PiaflJS lS]fEIXHIAXA Wall. Tab.
XXXVl
XXX vu

-J

p. foliis solitarils, gracilibus , tetragonis ; antheris longissimis, crista crenata ; strobills termi-

nalibus, solitariis, erectis, ovato-oblon^is, squamis obovato-rotiihdatis, planis.
^

Pinus Smithiana Wall, PL Asiat Rar. IIL p. 84. L 346.

A^ies Smithiana Spacli in Suit, a Buff, Xl,p.4Jt3.
J

Ardor vasta. Rami cyHodrici, suboppositi, disliche patentes, cinerei, pube brevi, patula obsiti, luberculls ab insertione

foliorum decurrenlibus densissime nolatij ciiierei, recentes fuscu Folia dense approximata, sparsa, erectiuscula, v, subinciirva,

subsecimda, salilaria, subulato-subtelragona, acuta, integerrima, saturate viridia, sessilia, pollicem ad sesquipoUicera longH.Amen-

ta mnscula lerminaUa, soUtaria, ovala, magna, poUicaria, basi circumdala involucru calyciformi c squamis conflato ovalis, cilia-

tifi, imbricantibus, apice tandem recurvato-patulis, slipitem brevem slaminum filiformem includente ; anUierae valde dense imbri-

calae, lineari-clavatae, elongatae, lineas 4 emetienteti, locuHs gracilibus, longissimis, crista ierminalae subrolunda ,
crenato-iim-

briatula, divaricato-erecta, St/obilus terminalis, oblongus, v, ovalo-oblongus, obtusus, nunc attenuatus, scssilis^ basi acutiuscula

nudus, A — 6 pollicaris, fuscus, laevissimus, glaucescens } squamae rigidae , subrotundo-ovatae, obtuslssimae, laxiuscule imbri-

cantesj demum patulae^ integerrlinae, niarginibus subincurvis, dorso versus apicem leviter convexae, basi conlraclae, pollicem

fere longae- Semina parva^ angulata, tila terminata cuneata, paHide ferruginea, retusa, sursum crenuluta, unguem longa- (Wall),

Die irenebene Abbildunjr der P. B^AMir(?MJ ist nach einem von Herrn Freiherrn vonHiiffel auf deni Hi-on o
^

malaya g-esanimeltcn Zapfen entworfen.

05. PllHrilS POIilTA. Tab. XXXVL ¥ly. 1.

P. foliis perennibus, linearil)us , rigidis, mucronato-acutis , sessilibus, tetragonis, (ad len-

tem) quadrilineatis, integ-errimis , subarcuatis, in spiram positis nee distichis; phjllulis rhombeis;

pulvinis convexis apice longe protractis; strobili squamis e basi cuneata obovatis, rotimdatis, cu-

riaceis, glaberrimis; bracleis minimis, liiiearibus obtusis; strobilis terminalibus, solitariis, erectis.

" - - .

'

AUe» polita Zucc. in Sieboldt FL Jap. II. p. 80, t. Hi,
r

Pinus Abies Thunb. PL Jap. p. 275^

Toranowo I. e. cauda tigridis, Toranowo momi , abies cauda tigridis, Nom jap.

Fo-bisjo nom sin,

Crescil in altis montibus septentrionalis partis insulae Nippon^ sylvas integras constituens. Culta occurrit pas-

sim in lucis ad templa deorum v. c. prope Miako et Seao.

Arbor insig^nis toto habitu Abietis excelsae. Rami juniores cylindrici, sed pulvinis convexis, apice valde protraclis, ho-

rizontaliter a ramo divergentibus, angulati et quasi echinati, ceteriui glabri dilute ferrusinei, P/iyllulae transverstm rliombeae in

24*
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protraclo pulvinorum vertice. Gi-wwoe periilalae, crassae, ovatae, aciitiuscurap. PervUie numerosae, nuiltiserialae, ilnnsisslniae im-

bricalae, ovato-rhombeae, obtusae vel aculiusculae, subcai-inalae, firmae, glabrae et quasi politae, briineae, margine fere mg'''-

caniR citictae, post frondesceiiUam in basi ramulorum plures per aniios i-emaneiites et in tubiira cylindrlcum i — 6 liiicas longum

arclissime congestae. rolia septiraum in annum persistentia, spiraliter alterna nee disticha , sessilia, aceroso-Iinearia, parum ar-

cuala, cuspidato-acuta et subpungentia, integerrima, propter nervum medium utrinque valde prominenlem tetragona faciehus pa-

rum excavatis et omnibus stria stornatum pliirtsoriala nolatis, rigida, glabro, laete virentia, 6 — JO'" longa. Wlores non observatt.

Sr/o6i/; maturi eltlplici, utrinque rotundati, ^l — 5 polllces longi ,
2" crassi, solitani in vertice ramuionim, basi perulis g^emmae

foliiferae persislenlibus cincti. St/uamne intimae reliquis pluries minores, inanes , superiores e basi late cuneata obovatae vel obo-

vato-subrhombeae, rotuudatae, margine altcnuatae atque irregulariter crenulatae, pro ratione magniludinis tenerac, coriaci^ae,

glabrae, laete castaneae. Braclene minutae, Iineares , oblusae , iutegerrimae, coriaccae, vix quartam squamae partem aequan-

tes (Ziicc). ,

Ramus etc, Sieb. Ic. o. c.

Eiii ansehiiHcher, im Habitus, mit P, Abies gaiiz ubereinstimmender Baum. Die jung^en Zweige sind

c;y'!iiHli'iscIi, durcli die couvexen, an dor Spitze stark vorgezog-enen , horizontal-abslehenden Blallkissoii kaiitig

Hiid fast stacbelig-, soiist kahl uiid blass rqstiai-big-. Die Biattnarben sind qner-rhonibisch , auf dem vorgozo-

geiien Scbeitel de,s Blattkissens befindlicb. Die KiiospeiJ sind dick, eiformig-, etwas zug-cspitzt und mit Deck

-

scbiippen versohen. Die Knospendecken sind sebr zahlreicb, vielreiln'g-, sehr dicbt gescbindelt, eiformig-riiom-

bisch, stumpf oder elwas g-espitzt, fastkielig-, derb , g-Iatt und wie polirt, i^raun, am Raiide beiuahe schwarz

eingefasst, bleiben nach dem Triebe am Grunde der Acste noch mehrere Jahre hindurcli slelicn, und bilden

hart g-eg-enseitig- angedriickt, eine 4 — 6 Linien lange, cj'lindrische RoJire. Die spiralig, niclit zweizeiliggeslell-

ten , sitzendeu Nadein bleiben 7 Jahre ani Aste stehen, sind iiadelartig- -liriealiscli , etwas gebogen , zu-

g-espitzt und fast stechend, ganzrandig-^ wegen des beiderseits wcit hervortrelenden JMittelnervens vierkan-

tig-, mit schwacii ausgehohlten und mit Streifen mebrreihiger Spaltofluungeii gezeichnetcn Flaclien. Sie sind

ausserdem noch starr, glatt, heligTun und 6 — 10 Linien lang-. Die Bluthe ist uniiekanut. Die reifon Zapfeii

sind eliiptisch, beiderseits abgerundet, 4 — 5 Zoll lang, 2 ZoH dick, an der Spilze der Aeste einzein, an der
Basis mit den bleibenden Deckschuppen der Blattknospe besetzt. Die innersten Schuppen sind bedoutend klei-

ner als dieiibrigen; die oberen, von der Basis an, breit keiiformig, verkehrt-eiformigoderverkehrt-eiformig-
fast-rhombisch, abgerundet, an den Randern verdunnt und unregelmassig fein gekerbt, im VerliiiUniss zu ih-

rer Grosse zart, lederartig, glatt^ hellkastanienbraun. Die Deckblalter sind sehr klein , linealisch, stumpf,
g-anzraudig, lederartig, kaum den V* Theil der Schuppe messend.

Dr. Sieboldt sah P. poUta wahrend seiner Reise zum ersten Mable in Jedo in den geheiiigten
Waldern des Tempels Mijako, Die Zapfenform sowohl, als auch der ganze Habitus des Baumes , erinnert
lebhaft an P. Abies. Zu Jedo erhielt er Zweige von cultivirten Exemplaren. Wildwacbsend trifft man sie auf
dem Gebirge von Nik wo. Nach den Berichten Anderer, bildet sie auf den hohen Bergen, \velche sich iaugs
der Grauze von D e w a und Mutsa bis zur Nordseite von Nippon ziohen, grosse Walder. Nach An-
gabe der Japanescn

, wenn dieser Glanben zu schenken ist, findet man .sie auf den Kuril en wieder,
Auf der Halbinsel von Korai wacbst sie ebenfalls wild, und Dr. Sieboldt besitzt selbst eiuen

Zweig eines Exemplares, welcher von da unter dem Namen Toj o s e n momi, d.i. Fichte von Korai, nach
Japan gebracht wurde. (Zucc).

96. PI]VVJ$ OnOVAXA. Tab. XXXVll. Fig, 2.
" r L

\

^
P. foliis soHtanIs,tetragoius (atroviHdfbus); sliubilis cylindricis, pendulis, squamifl cuneato-

obovatis apice rotundatis, inte^emmis, extus convexiusculis.

Picea oiovala Ledeb. Fl. Alt. IV. p. got. Ledeb. Ic.pl.Fl. Ko,.. All. illust. t. 499.
Ai,e. oUmta Loud. Ari. Brit. IV. p. 2329. - Spach in Suites a Buff. XI. p. 409.

Pm» 4S,.« Pall. m. Ross. i.p. 6. excl. planta europaea e. I,i„<. .,j„. ,„.aetor Gmelh,The obovated-leaeed Spruce Fir. Hort. Angl,
""itiiu.

.Sapin de SiUrie Hort. Gal.

""irJS^;!r::^-- --;-—

^

P- --• -^ -.. .,U.. oo,..U,.e.,.ab

Floret versus fiuem Maji.

Arbor excelsa. habitu P. Mietis, Hamuli juniores parce nllosi Pn;;« so,-,
nores ac in P. Abietis, plarumque Zy^, rarius 3 aut 2 poll lon^i Dnni-.^ f .

^"^^
' ''™*^' P^"""™ ^upvata. StrobitimU

cei, basi rotundati, aplcem versus parum angustiores. Souamae\-^lJtT T . T"" '^ ''"'^^ '" dlamelro tenentes
, cylindra-

m in P. Abietis, aplce produclae, truncatae f eroso - deaUrirae^*^ '^^^^^^
integerrimae, apice rotundatae, nee

gari dignoscitur, ob.ervante eel. Link. (Ledeb)
''"''*^"^^*^^

'
^"^ ""^a unacum strobilorum magnitudine primo intuitu a vuU

Conus etc. Letteb* Ic^ o, c.
i ^;

/'
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E]ir holier, dam Uahitiis iiacli dor/*. AOies aliiiUclier Baum, (lessen juiige Aeste scliwach behaart siiid.

Die einzelnslehejuleji, vierkaiitigfiu , duiikelgrunen Nadelii messeii 8 — 9 Linien in der Lange , sind gespUzt
und etwas gekriimmt Der ZapCen ist kleiner als jener der P.Abies, meist,2Va — » selten 3, und ebensoselten
bloss 2 ZoH laiig-, beinahe 1 Zoll , seltener 15 Linien im Diirchmesser breit, hangend, c;ylindrisch, am Grunde
abgerundet, gegen die Spiti^e weiiig verscbmalert. Die Schuppen sind abstehend, keilformig-verkehrteiformig,
ganzrandig, oben gennidel uiid nicht wie bei P. Abies an der Spitze vorgezogen, abgestutat, ausgebissen- ge-
zabnelt, wodurcb sie sich nebst der Grosse des Zaplens sclion beim ersten Anblick von der gewobnlichen
Fichte unterscheidet.

P, obovafa kommt am Altai vor, vomFusse desGebirges bis zu einerHohe von 4000 (Pariser) Fuss
uber dem Meeresspiegel gauze Bestande bildend; von da bis zu 5272 (Pariser) Fuss Hohe und dariiber er-

scbeint sie aber immer seltener. CLedeb.)

Professor Don hiilt dal'iir, dass P. obovata bloss eine nordiicbe Form der P, Khulrow sei. ?

99. PIlVIJiBi SeimKIVKIAIVA.
- y

P.foliis (pollicaribns)tetrag-onis acutis seriatim albo-punctali's; strobilis cylindraceis ercctis(?),

squamis cunealo-obovatis apice rotundatis, inteu;errimis
,
planiusculis ; ramentis scariosis dilatatis.

Plcea Schrenkiana Fisch, Mey. in UuHeL scientif. L c. p. 2S3. — Emim. U. plant noi\ a CI. Schrenk lecL p. 12.

Habilal, in tractu Kuhlasu,

Ad A^ oboratam proxime accedit, sed diversa ramenlis, praesertim ad strobilorum basin, longe majoribus, foliis crassio-

ribus longioribusqiiej plerumque pollicaribtis, rarins paulo brevioribus, saepe longioribus tS — 16 liii. longis, (in A. obotmta folia

diiplo ciiciter bieviora , plerumque ti v. 7 lin, longa, saepe breviora, rarius paulo loiigiora, ad summum 9 Urn loiiga), minus ex-

quisite acuminatis, minus nitenlibns, punrlis albls serialis, praesertim subtus uotatis. StroOili cjiindracei, 3 poll, longi, 10 lln. in

diametro, St^uamae litis P. obovalue similes, sed latiores et apice sublruncatae* P.Kfmtrote (Roj'le 111.) a nostra distat ramentis non

dilatatis, strobilis multo majoribus ovato-oblongis nulantibus, forsan et aHis notis; cum reliquis hujus generis speciebus nostra

conimutari baud potest.

r

P. Schrenkiana ist der P. obovata zunachst verwandt^ aber die Spreusclmppen sind zumahl an der

Basis der Zapfeu viel grosser, die vierkantigen Nadeln viel dicker und (anger, selten weniger als 1 Zoll, 6f-

ters 15 — 16 Linien lang. Bei P. obovafa erscheinen die Nadeln urn's Doppelte kiirzer, hochst selten 9, meistens

6 — 7 Linien lang, oft aber anch kurzer ; nicht so dentlich zugespitzt, weniger glanzend, mit weissen, rei-

henweise geordiieten Purikten (Spaltoffnungen) besonders an der Oberseite bezeicbnet. Die Zapfen sind auf-

reclitstebend C?), cjlindriscb, 3 Zoll lang und 10 Linien im Durchmesser haltend. Die Schuppen sindjenen

der P. obovata ahnlich, aber breiter und am Gipfei beinahe abgestntzt. P. Khulroiv unterscheidet sich von

P. Schrenkiana durch die nicht verbreiterten Knospenschuppen, imd durch die viel grosseren, langlich eifor-

migen Zapfen. Mit den iibrigen Arten dieser Gattung diirfte P. Schrenkiana kanm verwechselt werden konnen,

(Fischer Ennm. o. c)

OS. PlIVUS JEKOEIIflSIS. Tab. XXXVII, Fig. I.

J

P. foliis perennlbus, linearibus , rigidis, acutis et spinescenti-mucronatis, sessilibus, planius-

culis, utrinque carinatis, subtus bilinealis, inte^errimis , in spiram positis nee disticbis; pbyllulis

rhombeis; pulvinis decurrentibus , aequicrassis vel sursum incrassatis apice protractis; amentis foe-

mlneis oblon^is; bracteis minutis spathulato-rhombeis
,
quam squamae oblongo-ellipticae, obtusae,

multotles brevioribus.
r

Abies jeiSoensis Zucc. in Sieboldt Ft- Jap. II. p, i9. t. 110.
Jezo matsu\. e. pinus ex insula Jezo. Nom. jap.

Sjung vel Strobe Nom. Aino.

Crescit in insulis Je%o et KrafCo et colitur in hortis procerum circa urbem Jedo, ubi florentem vidit initio

Junii Sieboldt.

4 ^
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Ari>or ,nagn«, H,no moUi levu tiami j.iniores cyli.Kl.-ici sed pulvinis coi.ve.i« vel lin«'.r,I,us

''^/''.1""^'^^^^J'' J"
. „^^.,.

crassioribus apice semper a ramo divergentibus et prominentibus angulati MW'^/.".^'"^
transverMiu rhombe.s ""»«"' '' _

«ce«ti-f.m..nnei, glabri . striclissiml. G.,„,««e pernlatae, crassae , breviler cylindricae, apice '^'""'^ "'''"'';
^^^^^^^^

mine nnmerosissi^ae , multlserialae , dcnsissime imbricalae, exteriores breviores late deltoid.ae ,
acutluscnlae

,
««rm«Ue erec ae

et in cylindrun. co.geslae, interiores n.ajores oblongae apicc reflexae el hoc modo rosulam in

^^'^f.^/^'"''^^^
.
^''"!"'^;„."

^^^^^

coriaceae. glabrae, ferruglneo-fu«cae. VoHa sepUmnm in annum persistentia, spiraliter altern. nee d.^l.cha. se.s. a cero o Imea

ria, acuta etspinelcenti.mucronata, integerrima. plana «ed nervo n.edio utru-que prominente utr.nque el

''''''^'l'''''l^^^^^^^^^^

lete snbtetragona , snbtus sti-iis d«abu« stomatnm nmltiseriali« aibis nalala, .npra laete v.rent.a
. 8 - 12 Imeas \o^^^ Areata ».«

scula non observata. ^;«.«/« /..mm.., solitaria, oblongo-cylindrica, subeurvata. Bracleae mmutae
,
e bas. attennata '''''•''^

«-J«
thulalae, acutae vel cuspidatae, margine irregulariter crenulalae, squamae, qua multoties breviores, adpre«sae. S,uamne numero-

«ae, imbricalae, oblongo-ellipticae, obtusae , margine irregulariter crenuiatae, membranaceae, glabrae, bmvulaUe. StfobiU a^-

sunt, (Zucc.)

Ein grosser Baiim mit leiclitem, weichem Holze. Die jiingereii Aeste sind von dem aufsitzenden Blatt-

kisseti kantig", und mit querrhombischen Blattnarben beseUt, soiist cylindrisch, dick, jrelblich-rostbraun

,

glatt, ganz g-erade. Die Blattkissen sind convex oder linealisch und gleichdick, oder obenvarts verdickt, und

g"

reclit und in eine Rohre zusammcnschliessend ; die inneren grosser, langlich, an der Spitze zuriickgeschla-

gen und auf diese Art die Rosette am Ende derKnospe bildend, sammtUch ledcrarlig, glalt, und rostbrauii.

Die 8— 12 Linien langen, sitzenden, spiralig, nicbt zweireiliig gestellten Nadein bleiben sieben Jalire am Asle,

sind nadelformig linealisch, spitzig mit auigesetzter Stacbelspitze, vollkommen ganzrandig, llarii, dnrch den

beiderseits kielig vorspringenden Mittelnerv schwach vierkantig, au der Unterllache mit 2 Streifen vielreihi-

ger, weisser Spaltoffnungeu gezeicliiiet , auf der Oberseite hingegen dunkelgruu. Die niannlicheuKalzchen sind

unbekannt. Die weiblichen einzeluslehend, langlich-cjiindrisch , etwas geki'ummt. Die Deckblatter sind klein,

aus dem verschmalerteu Grunde nach oben rhonibiscli-spachtelfonnig, spitz oder zugespitzt, am Rande uiire-

gelmassig gekerbt, und an die Schuppe, der sie an Liinge bedeutend nachslelion, angedriickt. Die Schuppea

sind zahlreich, geschindelt, langlich-elljpfisch, slumpf, am Rande ungleich gekerbt, hiiutig, glatt, zweisamlg.

Die Zapfen sind unbekannt.

Dieser Baum, welcheraui'der Insel J e z o und Krafto wild voi-komnit, wird in den Garten zu Jedo
als Seltenheit kultivirt. Er erreicht eine betleutende Hohe. Das ausserst zarte Holz dient deji Aino zur

Verforligmig von Gerathsehaften, ausserdeni ist es seiner Leiclitigkeit wegen zu Pfeilen sebr gesuciit. iZucc.')

99. Pli¥lJS SIXCHKI^fSIS* Bong-.

P. foliis (solltarlls) Imearibiis, subtetra^onis, acuminatis, mucronatis; squainis coul obloiig-is ob

lusis lenuissime denticulatis.

r

\

Pinus Sitckensis Bong. Mem. tie I'Acad. Imp. des sciences de Peterb, Ser. VI. v, II. 1833. p. 164.
Habitat in insula Sitcha.

Rami leretes, lapsis foliis valde tuberculosi. i^o/m solilaria , linearia, nervo medio utrinque prominulo subtelragona acu-
minata, mucronala, basi truncala, 7 — 8 lin. lon^a, liiiea paulo angustiora. Strobili aggregati, ovaii v, oblongi, poliicem v, sesquf-
pollicem longi- Sqnamae oblongae, oblusae, apice subemarginalae, iindulatae s. teiinissime et irregulariter denticulatae 5 Ho. lon-
gae, 3 lin. iatae. Bracteotae ovato-lanceolatae, acutae, squama duplo breviores* (Bong.),

Die Aeste sind stielrund, nach dem Abfallen der Nadein stark hockerig; die einzelnstehenden Nadein linea-
lisch, dnrch den beiderseits schwach hervortretenden Mittelnerv fast vierkantig, zugespitzt, knorpelspitzi«- an
der Basis abgestutzt, 7—-SLinien lang, etwas weniger als eineLinie breit; die Zapfen gehauft, oval oderll'no--
lich, 1 — V/2 Zoll lang; die Schuppen langlich

, stumpf, an der Spitze fast ausgerandet, wellig oder sehr fetn
und unregelmassig gezahuelt, 5 Linien lang und 3 Linien breit. Das Deckblattchen ist eiformig-lanzettlich
spitzig , doppelt so kurz als die Schuppe. '

In F i s c h e r's Herbar fand Bongard eine Varietat rait kleineren, breiteren, etwas dickeren uiid wenio-er
zugespitzten Nailein , mit deutlich ausgerandeten, gross gezahnten Schuppen. Merk fand diese Spielart 'am
S a n d w i c h - S u n d in S ii d • A m e r i c a.

,-j

)@.
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ARAIICAKIA .Zf/Sr^r.

Ganif erae: Abietineae verae Zucc-Dioecia monadelphia L. .

Flores dioici. Amenta staiuinigex-a termiiialia, solitaria, cylindrica, saepe

elongata, nuda nee perulis inclusa. Stamina plurima, axi inserta, imbricata. Fila-

menta linearia, eompressa, apice in conneetivi processum squamaeformem, subeo-

riaceum dilatata, e ciijus basi antherae loculi descendunt 6— 20, biseriata, linea-

res, ante anthesim inflexi, postice rima longitudinali dehiscentes. Amenta pistillige-

ra terminalia, solitaria, nuda, Braeteae distinctae nullae. Squamae numerosissimae

arete imbricatae, apicem versus crassiores, truncatae, v. rotundatae et in mucro-

nem brevem, subfoliaceum terminatae, vertice intus squamula saepius auctae, unilo-

culares, loculo in basi squamae vix conspicue hiante, magna ex parte abortivae.

Gemmula in quavis squamula unica, libere pendula, praeter micropylen e loculi ori-

ficio emergentem inclusa. Strobilus subglobosus, secundo anno maturescens (?). Squa-

mae valde incrassatae, IJgnescentes, densissime imbricatae, ab axi solvendae. Semi-

na solitaria, squamae loculo omnino inclusa, hilo latissime orbiculari affixa et libe-

re pendula. Integumentum membranaceum. — Rami verticillalL Gemmae nudae.

Folia in plantis junioribus a laterihus compressa^ margine altera sursum, allero

deorsum spectante (verticalia) et in ramo decurrentia^ lineari-faleata^ acuta ri-

gida ^ in plantis adnltis plana ^ sessiliay dense imbricata^ semper utrinque praeter

nervum medium siomatum fasciis notato^ plures per annos virentia, Endl. Gen.

pi. supl. II. p. 26. ,

^UB€;EI%XI^ T. OIJTACTA.
r

Slrobilt squamae late alatae, vertice intus squamula auctae^ Antheranim loculi 6 — t2.

Cotyledones 4. Germinatio epigaea. Species australasicae.

1. ARAVCARIA EXCEI.SA Ait. Tab. XXXVIIL, XXXIX., XL., XLL, XLII.
J

A. ramis exacte verticillatis , singulorum ramulis cunctis distiche alterms ad axim commu-

nem horizontalibus: foliis ramonim sterilium patentibus remotiusculis subulatis compresso-quadran-

g-ulis falcatis, ramulorum subtus subbifarie, supra multifarie dispositis; florigerorum undique imbri-

catis ovatis obcompresse-quadran^ulis acutis inflexis muticis: amentis masculis ovato-obiongis v.,

subcjiindricis : antherarum loculis 6—12 discretis, crista ovata Integra: strobilis globosis, squa-

mis apice imcinato-incurvis squamula connivente intus simul auctis.

Eufacta excelsa lAnk in Linnaea 1841. XV, p. 644.

Eutassa heterophylla Salisb. in Trans. Linn. Soc. Lond. VIII. p, 316. -

Araucaria excelsaA.il.Kew. V. p. 412. — Lamb. Pin. 2. ed. 112.t.6l el 62.

— Loud. Arb. Brit, IV. p. 2440. F. 2297 ~~ 2302.

Dombei/a excelsahamh.Pin. ed. i. p. 87. t. 39 et 40.

AUingia excelsa Loud, Hort. Brit. 406.

Colymbea excelsa Spren^. Syst. cur. post. p. 315.

The lofty Araucaria, or Norfolk Island Pine. Hort. Angi.

Pin de Norfolk, et Sapin Colombaire. Hort. Gal.

Habitat in insula Norfolk. C^. Brown. Ferd, Bauer.').

Spach in Suit, a Buff". XI. p, 362.

— Pin. Wob. 153. t 50 et 51.

4
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Arbor insiffnis, 18(J — 200 i>e(luum, trunvo ereclo
, iiifcrne saepe U pedes diametio crasso, vehisUnim nsqnft ad altil"di-

nnin 80 — 100 podiiuiu supra basim romis orbalo, siiperno p;mcis iong^isqne peinluMs nudis v. apiee solum foliatis pyramLdatini

dispositis ornala. Cortex cinereus, iiicrassatus, tuberculatns, demiim in laminas fissns secedmis, Sfh,n„m Juniormn rami 5 — 6 exac-

te verlicillali, primum sub angulo acuto patuli , seiius horlzontales, demum reclinali, tola loiigitiidine ramis secundarila alternis

coiiciim« approximatis bifariam disposUis, prinnim sursum ciirviusciilis sorius exacte hoi'izoiilalibus tunc aream rhombeam circum-

scriptioTie efformantibus , demum reclinatis obsessi. Sfirpium 7toiidum fiorenfhtm folia ramos ramulo^sque donsp ob.sideiitia inferiore

facie-^ ad speciem subbifarie, superiore plurifarie disposita, numerosissima, paUiIa, acerosa, falcata, carlilaginea, mucronala,
subulato-tetragoiia, sectione Iraiisversali rhonibeo-compressa, ann^ulis latcralibus oblusioribus; faciebus iiilerioribua (axi adversis)

anyuslioribus tola lougitudine slomatum seriebus 4 — 6, faciebus exlerioribus solum basi pnucit»rlhus Interriipils niuuHai omuia
r> — 6'" loTi^a ac l'" lata, basi tumida dilatata decurrentia. h'olia vefusfiortt ramos occiipanlia, junioribus nonujhil breviora ac«ub-

remotiora basi vero magis dilatata, cicatrices rbombeas v, couipresse pciitagcmas reliiiqueiitia. Slirjtium aduKorum tumuli jloiiyeri

rum concomitanlibus stcrilibns versus apicem ramnrum conferti, subsecundi, alterni , virg:ati, v, varie torti, cyliiulracei , foliis

«uis heleromorpliis Iong:e coiifertioribus ac undique imbricatisab illis stirpiuni juniorum aspectu diversissimi.Fij/iV/raraea quam ramn-

lorum laxius imbric^ta, riglda^ e basi late triaugulari ovalo-oblonga, obtusa, iiicurva, extus acute cariuata, intus planiuscula, 2y^"'

loiiga basique 2'" lata; ea ramulorum longe eouferliora, dense imbricala, pariler apice iiicurva, ovata , obtusa v, aculiuscula,

nnarifinibus subtilissime serrulata, utrinque obsolete carinala, uno latere pone carlnam areola plana lancoolata (vernationis tempore
pressione carinae folii in spira proxime inferioris orla) persistente nolala, 3"' longa ac 273'" lata; omnia extus nitida. basi stoma-
tum seriebus panels interruptis, facie tola interna opaca copiosioribus munila. Amenta Jitam'utigitnt terminalia, solitaria, 1 — 2*///'

longa ac y^— ^4" lata, oblongo-ovata, demum cyliiidrica. Summta plurlma^ axi inserta, imbricala, Iiurizontalia. Filnmenla linea-

ria, Iriquetra, cnrvinscula subtus plana, stlpitiformia, apice dilatata, ad angulum rectum sursum infracla, inde in ronneclivi

processum squamaeformem , ovalem v; ovatum, acutum v, obtusiusculum , marginibus attenualis , ciliato-pubcrulum medio incras-

satum, extus convexnm, glabrum, intus concavum, rarinalum dilatata. Atitherae loculi G — 12 lilamenti I(»ngitudine , faciei infe-

riori applicati, duplici slrato sibi incumbentes, interiores filamenli faciei adpressi intra squamnlae marj^inem inferiorem, ex-

leriores ex ipso margine emergentes, omnes lineares , cylindrici v. mulua pressione angulati, perfecte liberi , longitudiitaliler

dehiscentes. Amenta phtUigent termiualiaj solitaria, nuda, Bracteae disliuclae uullae. StroOilux fructiferu^s ereclus
, glo-

bosns, diametro 5 poUicaris , sordide fuscescens, basi inlrorsum squamis numcrosissimis, sibi invicem arctlssime incum-
bentibus, demum facile deiabcnlibiis conflatus. S^^uamae 1% — 2" longae et infra verticem V/2" latae, cuneato-obovatae , obcom-
pressae, utrinque dorso tamen convexiores, marginibus late alatae, vertice rbombeae convexae, suberoso-lignosae, tuberculis
resiniferls copiosis iiigricantibus obsessae, medio in appendicem aliquas lineas longum, crassum, li-nosum, unciuato-incurvum

,

late triquetro-subulatum, intus planum, marginibus in alas deorsum decurrentibus carinam transvrrsalera acutam efTormantPm,
abrupte productae, kntrorsum simul squamula parva, liguosa, ovata acutiuscula, appendice majori opposita , connivenle auclae.
Alae scarlosae, tenerae, fraglles, striatae margine undulalae, superne fere %"\ basi vix lineam latae, Subataatin squamarum du-
plex, e stralo superficiali tenui cellulari facile in fibrillas solnbUi, ductubus et lacunis rcsiniferis ampiis copiosis repleto, nigri-
cante, in facie dorsali et ad angulos copiosiore quam in facie auteriore, et altero crasso, lignoso, pallido, loculi parietes consti-
luente conflata. hoculus squamae longitudine obovato-oblongus , obcompressus

, (in squamis examinatis semimaluris) diamelro
majore transversal! 2'" latus, utroque angulo in canalem semicircularem lota longitudine excurrentem , vertice I'" fere latum re-
pentine ampliatus,basi in tubulum 3'" longum ac % ' fere latum angustatus. Seme^i funiculo brevi, crasso, loculi canales exlre-
mitale superiore coecos dirimenle suspensus, primum perfecte liber, demum (v. nunquam quod probabilius) cum loculi parieti^
bus coalescens, integumentum ostendit memhranaceum nigrum, albumen spongiosum, ad angulos seminis copiosius loculi cana-
les demum implens cum embryone includens, Embryoms contyledones 4, crassae foiiaceae, mnltlnerviae, sub germinatione cum inte-
gumcnti exuviis supra terrae superficiem elevatae.

DiGser majestatische Baum wird g-eo:en IGO- 220 Fuss hoch, mit einem Sramme von zuweilen U Fu^s
im Durclimesser, dcr dann bis zurHohc von 80 ~ 100 Fuss Uber dem Boden ganz astlos erscheint. Der vollkom-
moH g-erade Stamm isl hei alien Baumen mit lang-en, horizontalen und niedergebogenen, oft nur an ihrer Sultze
mit Nadeln bedecklen Aeslen besetzt, die eine fast pyramidenlormige Krone bilden. Die Rinde ist ascb-rau
yerdickl bockei-ig-, auletzt in abfallende Borkcn zerkluftend. Anjungen Baumen stehen die Acsto reo-ehuiis-
sig- zu 5-6 HI Qnirln; anfanglicb im spitzeu Winkel aufwarts gericbtet, spater horizontal und endiicb" etwas
niedergebogen. Sie sind der ganzen Liinge nacbmit genaherten, wechselstandlgen, zweireilnoen Zwei-e.i besotzt
die anfanghcb etwas aufwartssebeu, dajin horizontal, zuletzt aber herabgebogen erscheinen Aesteund Zweioe
siud dichtmilBlattern bewachscn, die an der, der Erde zugewendelenZweigllache fast zweircihio- an der obereen
Imigegen y.elre.lng stehen. S,e sind sehr zahlreich 5 - 6 L.men la„g „„d ILinie breit, abstet,:,,,], nadelarti-
s,cl,elfo™,g knorpelig-, stachelspUzig

,
pfnemeuform.g- -vierkandg., an der Basis verbreilert. herablaufend

,m Querdurcbscluntt vhombisch zusamraengepresst
, mUstampferen Seitenkanten. Die inneren, der Achse zuoe!wandten Flachen snid scnmaler, der ganzen Lange nach mit 4 — 5 Reihen SpaJtoffr • r i

•
"^^^"s'^

ren hingegon bloss am Grunde mit wenigen , unterbrochenen Heiben derselben be"tm D^
^6^^*^^*^" ausse-

gianzena, am i^runde gokielt und beiderseit *r •
i

unterbrochenen Reihen vonSpaltoflfmingen bezeichnet.Neben demRiickenkielbemerkt
^ "*'

^^]f"^»*^"
kurzenund

eine lanzetliche Abplattnng derselben, die durch den , im jiingsten Zustande von dem K^iel^d

''""''^^'!*'"'^^^'^«

zunachst unteren Blattes auf jenes ausgeubten Druek entsteht. Die glanzlose Innen 't^
'

^^ "^"*^"^^che des

dftrMitte, der Lange nach, von einer wenig erhobenenKante durchzogen undmit vielen ununt h T
^^" ^^'^

*
"'

weit entfernten Reihen von Spaltoffnungen punktirt. Die Blatter der Aeste, durch fhre^^stlrr"'
^^^^^

terte Basis nicht so gedrangt als jene der Zweige, sind 3 Linien lang und an der Basis 2V Linie^ T *

^^'*^'*^^"

die Spitze bin eingekriimmt, in der Mitte, der Lange nach, von einem erhobenen Kiele durchzoe-en D*^^
' ^^^^"

dentraiienden. an den Knden der Z\vef.ofi ppsf'liAJnpmlpn Kilf'zplipri uhiA lnnoi;^i.-.r,:fx_„. •_ . .

* taubla-dentragenden, an den Enden der Zweige erscheinenden Katzchen sind langlich-eiformio- zuletzt r V'. .

loll lang: und '/« bis V* Zoll breit. Die Staubfaden sind sehr zahlreich, horizontal, aesch-'d f
^""'^

'

1 bis 2V* Zoll lang
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/

'>

\ ,'



/

r Tab.JXW.

' /

d. d^

>,

/^VT ;

/

^f

f "My

rr

"K^

1

'

'

J

3

\

L

'J .

N.>v

\

Vl

- -
t

'•

I 1

-
•

'.'

V,

^ ... H ,

a

\ V'-

•o}'
^

/-

--l"-

f/

\

v

y

V

s

I.

-'

\

' 1

_ I

o

^

I

r

F-

e.
'.

''-.

. V-

^

/

^nto-rn^ Iztle.

f

y
K

J

J

Sed. i?€i ^/oA.Hofeiick.
\
1

/

I: Piiiiis polita'. II. Pitins Kliiitrow^
'<

k

y

!

^ \

\ J



L

;

TahimE.

I ^

I.

\

y:f

^ "j L-.

\.

_f .

\

S^ '

i^'
-t;^ _' *

i-X

/ d

_/'^'
^^.

' *

l^^

V

\ \

*w

1
I 1

V

v'i

\1

^ -fc-

\

f* ^

|

/
//

K

'/

i

I V

i

i*.

1

\

\

£

N

'

V

\

•rf^̂ '

<
i

/ \

s

Antt^ine lith.

d.

^^f^TTs

_ ^

T

h

c

L

^

d

>

' A

f/

H.

\

^ed ^a.j:iiofflirA.-

I. PinUiS lexbensis
4

n. Pijiuvs obovata

^
-.

^ «

V



"*
.

^

*.4-^

a

^jttoine^ del(^Itt/ty,

Araucaria excels a.

{ledr. Zei J.JfjyMu^,



L

a

i''

a.

\

:-

V.

h

\

e.

a

JA T '-'

.V.7

'.

^^:
k^ a V-;

.%

y.vj
.' ifbi

b '

t ^

.\f^ tjS

H-L

'^^

H.' -' -: .:.^.;.: f.
'''

^.. .^
J'.

-*^.>^ ^ ^-^

;-.«

;^/,

'.*

xm
\^>.

y '

'.Vjtl
.K-l

-'.:'

t?.

Ll'r^l i".yi»a
t J '^^ .i^

>^b^ ">
1 _' t' .^3

if

w
^\'Xt^.^\

f*,'J
f-i-

'V-.^ .^J

'-

t^^J
^r'^S! '#1

t^

>>•

>
. "T '

I -'.L ih - •
.'r •

i-;/
lI, .'.",

^-•

iTir^f.

7-

!f»'

,..>>
'' I.

!- '-\'
SSSs

v. ^ ,-H T^p J

' * flft

*;

s'^ A^^

V.Lm,^V

"Vi
- r^

l?^'

m

\^->.-T'i^

w
.* '•

' 4? 1^
. I

U

"

-H.

.^^ >
.

* -

;*.:

:^'?i

-ifuiEj :i,

/J

^

c.
Kk -

.\ '

/r
"if..

/
^i:.

I'.

'<-
E' t t/'

*''r

L"< ^r-

^ ,^1

'^^ ^

<^
%(-

%
^^J.

*--

A
%.

W.

-i
'.".I'

>

\

J'fi

f<\^

'7 V.

1

a' *•

*: ' . '

'J -
I.

9i«

m

m

*¥

«(
/

i|

Y

Araiicaria excelsa
Gedr. dfrJ^/Jofe/ic/i

.



&





v^ a
-- ' .

-\

Wr

^ i
fl*"

e:^

"\Ml
V

V

I

\

^



*

^

- r



101
1

an einor cylindrisclien obeii zug-cspiuion, holzigen Spindel befostiget, linear-dreikantig', unteu (lach, otwas
gekruinint, am ausseren Ende etwas verbrellcrt mit einem, unter einem reclitoii Winkel nach aufwarts gebo-
genen, schuppenartig g-estaltoten Connecliv von elljptisch-ciformiger Gestalt, tleiscliiger Beschaffenheit, ge-
wolhter, glatter Ausseii-, concaver und zugleich gekielter Innenllache, und verdunntcn fein ausgebissenen

Randern. Der Antherenraclicr sind 6 — 12 an der Zah!, sie liegen an der unteren Flacbe des Staubfadens in

2 Schichten fiber einander; die der ausseren entspringen unmittelbar aus dem unteren Rande der Connectiv-

sclinppe, die der inneren bart hiuter demsolbeu an dessen Flache. Sie springen der Lange nach in der Art
anf, dass die Spalten einander zngekelirt sind. Am frcien Ende laufen die Facher in eine nach Innen gebogene

schnabelabnliche Spitze aus. Die pistiltrageiiden Katzolien sind gestieltj gleiclifalls endstandig, einzeln, nackt

nnd beiiiabe kngelformig-. Die Schnppon derselben sind obeii breit zngerundet, und verengern sich plotzlicb

in den linealiscben, gekielten, fast recbtwinklig - aufvvartsgerichteten Scbuppenfortsatz, der sich oben in eine

schmalc, nach Aussen sanft geknimmte Knorpelspitzezusammen zieht. Die Rander am unteren breiten Schup-

pentlieil sind fransig-gezahnt, die am Scbuppenfortsatz fein gezahnelt. An der oberen oder inneren Schnppen-

. seite ist sowobl der obere freie Theil (Scliuppenscheite!) selbst, als auch der Scbuppenfortsatz mit reibenweise

geordneten Spaltofihungen bedeckt. Ibm gegeniiber befindet sich das eiformig-zugespitzte am Grunde ver-

scbmalerte, dicke, gekielte, an den Randern gezabnelte Schuppcben. Die Aussenseite ist glalt und gewolbt.

Dcckblatter feblen. Der reife kugelformige, aufrechte, gestielte, sciimutzig-gelbbraune Zapfen niisst 5 ZoU
im Dnrchmesser. Die zahlreichen, dicken^ holzigen, beinahe 2 Zoll langen, abfallenden Schuppen sine

keiiformig-, an der oberen und zugleich inneren Flacbe scbwacher convex als an der unteren, stumpf gekiel-

ten Flacbe, an der 2 — 3'" breiten Basis abgestutzt, durch den auf- und angewacbsenen, bleibenden Samen
- an beiden Randern breit gelliigelt, am Grunde des poros-bolzigen Scheitels mit den Fliigeln 1'/^ Zoll und

oft etwas dariiber, obne den letztereu gegen V* ZoU breit. Der stark gewolbte Schuppenscheitel ist

vom Rucken her rhomboidal zusammengedriickt. und im breiteren Querdurchmesser durch eine beider-

seits indie Flugel verlaufende Kante scbarf gekielt, und in der Mitte mit einem starren nach auf und ein-

warts gekriimmten 4 Liuien langen, und I'/a Linien breiten, am Rucken gekielten, dreikanlig eiformig-Ianzett-

lichen, spitzigen Fortsatz gekront. Diesem Fortsatze gegenuber befindet sich an der inneren Flacbe des Schei-

tels ein viel kleinerer, eiformiger, dicker, scbuppenartiger, spitzlicber, jenern zngekriimmler Fortsatz von gtei-

cher Beschaftenbeit, dessen Rander eine zweite,.mit der vorigen parallel laufende, aber sebr stumpfe Kanle

bilden, die mit jener des oberen Ftugelrandes vertUesst. Die Obernacbe des Schuppenscheitels ist glanzlos und

mit vielen schwarzen Knotchen —den ausgefullten Miindungen der Harzgauge — allentbalben bedeckt. Die

beiden Sduippenilachen sind mattglanzend, mit einer diinnen, gestreiften, der Lange nach, sich leicht in feine

Fasern spaUenden, in die Fliigel sich fortsetzenden, scbwarzlich-brauuen Epidermis bedeckt, unter welcher

sich an der Vorderlliicbe eine diiune, an der Hinterllache doppelt so dicke, an den beiden Seiienkanten nocb

starkere Cbei 'A
—

'A Li"ie") dicke, dunkler gemrbteZellscbichte befindet. Auf diese folgt, scbarf abgegranzt,

eine an beiden Fliicben zwiscben 1 — V/^ Linien dicke Lage von fast beinbarten Holzzellen, die zugleich

die innen glalte Waudung der Fruchtbohle bilden, Auf einen Querschnitt bemerkt man, dass die vorderc

'Fruchtwand mit der hinteren durch eine sebr diinne La^e loekeren Zellengewebes verbunden wird, das sich

der ganzen Breite und Lange der Commissural-Flache nach, von Innen nach Aussen durchsetzt. Auch lasst

sich "die ganze Scbuppe an dieser Stelle mit Leichtigkeit in zwei Halften auseinander sprengen, wo dann die

Commissuralllachen von den zerrissenen Zellen, besonders stark gegen und am inneren Rande, sammtartig

behaart anznfiiblen sind. Zwiscben der Epidermalschichte und dem' holzigen Theile der Scbuppe, befin-

den sich zahlrelche, theils feinc, Ibeils zuweilen gegen V^ Linie dicke Ilarzgange und Hoblen
,
eine weit

geringere Anzahl aber in dem Holzkorper selbst; alle sind mitweisslicb-gelbem, sprodem Harze angeiuUt. Die

Harzo-anee durcbfurcben so tief die ausserc Flache des Holzkorpers, dass dieser, seiner Kpidermalzellschicble

entkleidet, ganz gerinnelt er'scheint. Die zarten, brucbigen FHigel, laufen den beiden Kanten der Scbuppe ent-

lanff herab. sind am Grunde des Schuppenscheitels beinahe so breit, als der Mittelkorper derselben, verscbma-

lern sich aber gegen die Basis all.nalig, und messen dasolbst kaum eine Linie. !br land ,,st we hg, ibre

Farbe schwarzlich-braun. Das. die ganze Lange der Sehuppe einnehmeude, verkebrt.e.U>rmig^langhche, an

der Basis in eine 3 Linien lange, und nahe gegen I'A Lh.ie breite Rohre s.eh verengende Frneb lach er-

seheintauf dem Quersobnitte baFbreifer Schuppen als eine inibrem starks.en Ouerdurchmesser hegende

Slicbe , an behlen. dem ScbuppenllOgel zngewendete.. Kanten sich mit e.nom Male
^'-^^ ;-XrTS u

Hcible deren mittlerer (2 Linien in dem einen und I'A Linie in dem amlercn Dnrchmesser balenner) Iheil au-

fa 1 cl/vom
g"

e^^^^^^ eingenommen wird, deren seitlicbe kanalartige oben uabe 1 Lnue b-.te Erwe.

e : o n hi„o^eoe„ erst spater v^n der zunehmenden Masse des sich besonders an den Randern des Embryo
terun„en nin e^cn e i

,^^^,ip„ a„ einem sebr kurzen und breiten, die beiden Seitenkanale des Fa-
haufenden Albumens ausge

^^f ;,^^ J^^^,^,^ ,,„,, ,er Same frei in der H.hle, verwachst
ches -/^7-

.^'^X^li b^^^^
^- Fruchtbohle, nnd zeigt eine ziemlich dunne, schwarze

erst st-ater (wahrsdieinhcller nie
^' / >^^ ^,1„^^,„ einschliesst, das sich in geringerer Menge au

Decke, welcbe m jenem Alter ein sebr «'^'»^^a;'"">->_'^^^^
_,_ ^^,_ ._ _,,^„ 7,_,,,„,, ^;^ ^.n..RHohle sammt
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Samens nicht bestimmeii. Dei- Kmbrjo soli 4 grosse, blallarlig-e, vielnervig-e Colyledoiien zeigen, dio bei der

Keimting ihre Samendecke iiber die Erdoberllache mil erlieben.

Die A. excelsa ist awf der Norfolk-Iiisel einheimisch. Nach Lambert wurde sie durcb den Gouver-

neur Philip, nacli dem Hortus Kewensis shev, vonSir J. Banks im Jalire 1793 i» Kngland eingeluhn.

Junge und ausgewachsenc Kauiiie sirid durch die grosse Verschiedenheit der Blatter einander so sebr

uiiahiilich, dass man sie leicbt fiir zwei verschiedene Arten nelimeii koiinte. Die Rinde ist reich an iliissigem

IJarxe, im Holzcj welches weisslicb, zahe und von feinem Korne ist, findet sichdagegen keines vor. DieAeste

sind im Verhaltnisse zur TJoJte des Baumes weil schmachtiger iiiid kUi-zer, als bei anderen Nadelliolxern, audi

lassen sie nach dem Ahrallcn, oder wenn Baume gefalU werden , bei Diirchschnitfeii der Sfamme nur ganz

niimerklicho Astspuren im Iloize erselien.

DemVorstand des bolanischen Museums am hiesigen k. k. Hofnaturalienkabitiol, Ilerrn Dr. F e n z I, ver-

danke ich ausser der Mittheilung eines Yon Ferdinand Bauer auf der Norfolks-In sel gesammelten Zweiges

mitmannlichenKatzohen und cines halbreifen Zapfens, noch die vonFerdinand Bauer auf derNorfolk -In-

sel entworfenen bcrrlichen Handzeichnungen , die mich in Stand selzten, sowohl das weihHche Kiitzchen als

auch das Bild eines juiigen und ausgewachsenen Baumes dieser prachtvollen Conifere, vorznlegen.

Einer der herrlichsten Baume des Continentes dieser Conifere ist im Parke des k. k. Lustsclilosses

zu Laxenburg- (hei Wien). Er misst 36 (Wiener:) Fuss (lS'l5)> zeig't das iippigste Gedeilien, und muss nur
dadiirch seinem fruher herbeigeluhrten Endc entgcgen schen, dass das alljlihrlich im Winter iibcr ihn gebanle

Haus endlicb seiner zunehmenden Hohe nicht mehr naclikommen kann, und daher der Winlerkalte Preis ge-

gebcn %vird.

Die Vermehrung geschieht ausser durch Samen, noch durch Stecklinge, welche, nachdem sie einige

Jahre gewaclisen, horizoiUal umgebogen werden, wodurcli hau% erzielt wird, dass Seitenscliosse hervorkom-
men, welche gerade aufstrebeud sich so vollkommen ausbilden, dass sie spalerSamlingen im Habitus gleichen *).

Erklarung der Tafeln.
Tab. XXXVIII. TswCAg eines jimgen 2 Klafter liuhen Baumes. a. Cotyledon (aus Lamb. o. c). b. Die Nadelspilze (vergr.).

c. Aiithern, 12 Antlierenfacber zcigend (verg:r. Kacli Ferd. Bauer), d. Sliickcben eines Zwciges (veigr.).

Tab. XXXIX. Zweij^ eines ausgewacbs<?nen Baumes mit maiiiiliclien Katzclien. a. a. a. Antberen mit 6 Anlherenfacliern
' (vergi-.). b. Mannlichcs Katzclien mit eiiiem Sliick des Zueiges (ver^r.). c. c. Blatter des Z«eij-es (vergr.). d. IJurcliscbnitt eines
Zweigblattes. e. Stiick des Astes (vergr.).

. .

Tab. XL. a. Ein Zneig mit dem weiMichen Riitzchen. b. Das weiblichc Katzcben die Centra! - Spindel zeigend.
c. c. c. Schuppen des iveibliclien Katzchens (vergr.). d. Das niannlicbe Katzclien. e. DieHalfte desselben die Central-Spindel zei-
gend. f. f. Antberen (vergr.). g. Antlierenfaclier (vergr.). AUes naeli Ferdinand Bauer's HaiidzeiclHiungen.

Tab. XLI. Ein lialbreifer Zapfe. a. a. a. Zapfenschuppen. b. Der Same. c. Querdurclischnitt des beinigen Gebauses des-
selben (vergr.). d. Qncr- und LiingedurcbscluiiU einer iSciiuppe mit dem Samen. e. Langedurchschnitl eines in der Schuppe lie-

genden Samens.

Tab. XLIL Ein Junger und ein ausgewaclisener Bauni, nach Ferd. Bauer's Handzeiclinung.

». ARAITCAKIA ClTJVIVIAGMilMI Sweet. Tab. XLIIL, XLIV.
-.

A. ramis exacle vertlcJllatis, smo;ulorum ramulls disliclie alternis ad axim communem Iio-

rizontalifaus; foliis raniorum sterilium palentibiis remotiusculis subrectls , lineari-siibnlatis, long-e

mucronatis, compresso-qiiadrang-ulis
, ramulorimi subhifarie dispositis; adiiltonim ac florig-eronim

iindiqtie imbricatis ovato-lanceolatis obcompresse quadrang-ulis iiilrorsum falcatis, mucronatis : Amen-
tis masculis terminalihus c^lindrjcis, longh; antherarum crista discoidea, locuHs 10: Strobilis siib-

g-kboso-ellipsoideis, squamis apice unciiialo-recurvis, squamula recta iiitus auctis.

Eutacta Cunninghami LiJik in hinnea 184i, XV. p. 545.
Eutassa Cunninghami Spach in Suit, a Buff. XI. p. 362.
Altingia Cunninghami G. Don. in Loud. Hort. Brit. p. 408,
Araucaria Cunmughami Sweet Ilort. Brit. p. 475. — Ait. Msc. ~~ Lamb. Pin. Ill, t. 96. — Loud. Arh. Bril If

p. 2443. F. 230a~2:i05. et Supl- p. 2603. F. 2545.
Cunningham's Araucaria , or the Moreton Bay Vine. Hort Aiigl.

Eutassa. de Cunningtiam. Hort. Gal.

Habitat in Moreton Bay et ad Huvium Brisbane N, IloUandiae CCook? Forster ? Cunningham.^

*) Einer giitigen Millbellung des Herrn Professors St. E n d U che r zu PoJge, bemerkle R. Brown wabrend seiner Anwesejibnt in Wien, dass die Jenseils des siidlicben Wendekreises a„f N e « - Cal e d o n i e n (Queen Cbarlottes Forelaml)rferFicbten-Insel, verbreilete, uud in einigeu Gegenden an der Ostkiisle von !Ve u-Hol Ian d vorkommendc mUX ^:ro./.« identiscb geglaubte ^r««c«n„, eine von dieser verscbiedene sey. Im ausge.vacbsenen Zustande soU sie sich
'

vol-lends von A. excelsn unterscheiden, und die vvahre Cvpresms columnans von Forster sevn. R. Brown heleo-te sie
vorlaufig mit dem Nanien .1. Cookii.

^ Deiegie sie
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Arbor excelsa 100—130 peduum, a<i alLltutlinem 80 peduuni ramis orbata, circumferenlia 14—16 ped. Corte^t in stirpecuUa

g:rIseo-brunea, prinnim glabra, cicalriclbus ac residui^i foliorum lapsorum ac consuiutorum tecta, opidermide transversim in lami-

nas dpsilienle. iimm arboniin jnveniliuni , foliis per annos virenlibus vesliti, plerumque 6 verticillali, basl incrassatl in annulum,
quo trunco inseruiitur, tumentes^ primuni sub angulo acuto patuli, serins horizontales , demunt decllnati v. penduli cum apice

snrsiim speclante, tota longiludine ramis seciindariis, distichis, copiosis, alternis, inaequaliter remolis, patentibus, ac fere bori-

zontalibus curvalis denseque foliosis obsessi. Karius eorum ramorum aliqni e superiore v* infertore rami facie sparsim orli, ad-

pressi liujus increinentum sequunlur, Ramuli dense approxiraati alterni raro oppositi, partim patentes, partim patentissimi cer*

i\\n\\y\v. IToUa rmmdonan nTimerosissinia , conferta, plurima > praesertini faciei inferae, lateribua conversa ideoque pectinatim dis- .

posita, panca solnmmodo ad axim verticaliler posita, lioriimque paucisslma in facie inferiors collocata aequidistantia, cuncla fere

recta, laeviter antrorsum curvata, aceroso-linearia, mucronata, integerrima^ compressa, rhombeo-quadrangula , angnli« praeser-

lini lateralibns obtiisiusculis, basi dilatata, decurrentia^ ramuloruni media 6"' longa et V4'" lata, basilaria iiiulto farevlora saepe solum
equamaeformia, omnia laete viridia, nitida- foliorum facic^s anteriores laterales slomaluni alborum seriebus 2— 3^ posteriores 3—4
inttirruptis provisac. Folia ramea 5'" longa minus compressa , basi magis dliatata ac elongata undique patentia , vix peclinalim

.

coiiniventia; quae ramus cardinales obsident 4"' longa, plus minusve rcllexa subulato-falcata, basi 3"' longa ac I'/s'" lata, arcolam

ambitu 5—Ggonam vertice obtuse 4— angulam formanlia, Folin ranrorum adultorum 4"' longa, l"' lata, lanceolato-falcata , basi

in areolam obtuse hexagonam diialata, apice *n inucroneui saepe subreflexum attenuala^ postice glabra nitidula, carinala, stomatum .

ficriebufi iuterrnptis ^4 lougituditiis folioli a basi occupantibus, areola pone cariiiam pressione folii inferioris orta lanceolato-linea-

rls ab apice infra medium usque extensa; interna facie opaca stomatum seriebus copiosis interruptis tecta, medio carina obtusa in

apicem excurrente percursa: transversim secta basi liguram rbombi transversi, apice peiitagoni obcompressi inaequalis osten-

duut, Phyllotaxis ^^^^ Amtnta mnscula in apicibus ramorum anthcrarum crista discoidea loculis sub crista reconditls 10, cjlin-

drica longa (teste Lambert, Loudoij-). S^/-y//iV«s juvencus eUIpticus, erectus, terminalis, solitarius, Squttmae strobUi immaturi in her*,

bario mujsei palatini Vindebonensis asservati, eliiptici, ultra 2" longi ac fere 2" lati, dilatato-cuneatae ,
6'" longae, vertice cum

alis 8'", his non computatis V" latae, obcompressae , utrinque convexae, a rachide craasa cjHndrica deciduae, basi truncatae, *'*/«/»-

7nmiim\eriex rhomboideo-obcompressus, angulo elevato acuto transversalls in alas utrinque decurrente, medio apice in proces-

flum rigidum uncinalo-rellexum atlenuatum, sublus carinalum , llneari-Ianceolatum , k'" longum ac l'" latum productus, Phjllola-

xis ^%^' Squnmula superiore squamae facie loiigitudinaliter adnata apice libera erecta, adpressa, deltoldeaj nuicronala, utrinqne
F r

convexa, externa facte orbtiisangula, marginibus acutis minulissime ciliato-lacera, deorsum in alas diffluens. Alne aequilatae, scario-

sae , inembranaceae, undulatae, apice basique truncatae, fragiles^ margine eroso-cilialo-dcntalae, SfrobUi cum semlnibus maturis

milii nondum noti.

Ein Bamn von 100— 130 Fuss Holie, dcssen sclniurgcrader Stamm oft g-egen 80 Fuss hocli astlos ist

,

iiHd im Unifange 14— 16 Fuss misst. An kultivirteii Exemplaren ist die Kinde gpau-brauii, aiilanglich glatt, mil

den N'arhen und Resleii vertrockiieter und abgefallener Nadehi bedeckt, wnd schalt sich eiidlicli init queprissigeri,

abloseiideu Epidcrinalscliichien ab. An juiigen Biiuraen sleben gewobniich die Aeste, deren Blotter mebrereJahre

lang g-ninen, dann vertrocknen und abfallen, zu 6 im (luirl beisammen, verdicken sicb an ibrer Basis, bildeii

am Stamme eineii wnlslig-en Ringj sind im jiinj^stea Zustande spitzwinklig- autwarts gericbtet, werden splUcr

horizontal, endlicb niedergebogen oder bangeiidmit etwas aufwurtsgei'ichteteu Spitzen, dei- ganzen Lauge iiacb

dicbt mit abwecbsehid stebenden , migleich- entfernte]i, abstehcnden , fast horizontalen, gebogeneii, dicbtbo-

nadelten, z^veireibigen Zweigen beselzt; sellener entspringeu letztere aiicb auf der Ober- und Unterseile des

Astes, steben aber dann regellos, und zieben sicb an diesen fast parallel bin. Die dicbtstebenden , horizonta-

len, an der Spitze etwas herabgebogenen Zweiglein steben abwecbseind, selten einander gegenuberzumZwei-

ge, tbeils abstebend, tbeils weJI-abstehend sicb verbaltend. Die Blatter der Zweiglein sind sebr zahlreicli und

dicht an einander gereibt, die Alebrzabl, besonders die an der Unterseite des Aestcbens stebenden, seitwiirts

g-eneigt, und somit beinabe kammformig- gestellt; eine geringere Anzabl erscbcint zu jenen recbtwinkelig auf

der Oberseite des Aestcbens, in nocb geringerer Menge auf der Unterseite, in gleicliioruiigen Abstanden ver-.

tlieilt. Sie sind beinabe gerade, mit leicbter nach vorne gericbteten siibolarligen Kriimmuug, nadelartig-, llnia-

lisch, stachelspitzig-, ganzrandig, seilwiirls zusanimengepresst, und rbombiscb-vierkantig; die Kanten, beson-

ders die seitlicben, etwas stumpf. Am Grunde sind sie verbreiterl und herablaufend, in der Mitte der Zweiglein

6 Linien !ang und ^Vi ^i"'*^" '^^eit, an der Basis der Zweiglein bedeutend kiirzer, und oft fast schuppenformig,

alle bellgrun und glanzend.- Die uacb vorne gewendeten Seitenilacben mit 2— 3, die bintcrcu breiteren ,
mit

3 4 unterbrocbenen Reiben selir kleiner, weisser Spaltoffnungen besetzl.

Die Zweigbialter sind bis 3 Linien lang, nicbt so stark zusammengepresst, an der Basis niebr verbrei-.

tert und verlangert, ringsum gleicbformig abstebend, und n«r eine geriiigo Neigung zur kaniniformigen Stel-

lung zeigend. Die Astnadein sind 4 Linien lang , mebr oder weniger zuriickgescblagen, pfpimlicb , und last

sicbelformig. an der Basis 3 Linien lang und I'A Linie breit, ein 5— 6eckiges, stumpf ^kantige.s Scbildcben

bildend.

An den Zweigen ausgewacbsener Baume sind die Blatter 4 Linien lang, 1 Lime breit, ganzrandig,

lanzettformig, sicbelig, an der Basis stark verbreitert, ein 'imdeutlicb fikantiges Scbildcben bildend, oben in eine

oft etwas zuruckgescblag-erie JStacbelspitze endend. Die Aussenseite ist glatt, matt-gliinzend, gekielt, mit un-

terbrochenen Reihen von SpaltomHingen besetzt, welcbe sicb bis fiber V* Tbeile der Blattlange von Unten,

vorziehen. Die, durcb das A^.pressen der unteren Blatter enlstan^ene, lanzettformige Abplattung reicbt von

ibrer Spitze bis iiber die Halfte der ausseren Blattllacbe abwarts. Die Innenseite ist glanzlos der ganzen Lange

nach bis zur Spitze mit vielen dichten, unlerbrochcneii Reihen von Spaltoffiinngen bezeicbnet. in der Mitte

durch eine stumpfcre Kanle, welche ebenfalls bis in die Spitze auslauft, gekielt. Im Durcbscbnilte an der un-

teren Halfle zcigen die Blatter einen querliegenden Rhombus, an der oberen Halfte aber cder Abplattung zu
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Folge) ein Fiinfeck. Die selir wenig' wiilsfig'en, YepsoIiohen-s(^cbsseitig"on Blatlscliilder klaffen oilers an den

Randernj und slossen mit jenen Flaclien, wo die scharfen Seitenkantcn anslanfen, nicht znsammen, sondcrn

lassen drei- odor vierseitig-verschobene Zwischenranme offen, "walirend die iibrigen Flacheii sicli beriihren,

DieBlattstellnng diirch Abzablnng dercoordinirten Spiralen, deren zwei nach rechts und drei nacb links gewen-

det sindjgenommen, findet nacb ^ya^Divergenzstatt Die mannlichenBIiitben sind (nacb London und Link) lang'e,

c^'lindriscbe, endstandige Katzchen. Der Kamin der Antheren ist scbeibenformig. Der Antberenfacber Heg^en 10

nnter dem Kanime (Lambert). Der Zapfen im jungen Zustande ist elljptisch, anfrechtstehcndj endstandigv

einzeln. An dem im Herbarium des k. k. Hofnaturalien-Kabinetes befindlicben unreilen, elljptisclien, etwasiibcr

2 Zoll langen und nabe an 2 Zoll breiten Zapfen fanden sicb die Schuppen 6 Linien lang, am Scbeitel mil den

beiden Fliigeln 8 Linien, obne die Fliigel 4 Linien breit, erweitert-keilfonnig , vom Riicken her znsammengc-

presst, beiderseits convex, abfallend, an der Basis abgestutzt. Der gewolbte Scbuppenscbeilel ist vom llucken

herrbomboidal zusammengepresst, und im breiteren Querdurcbmosser durcb eine bogenrormige Qiicrkante,\vel-

cbe in die beiden Flngcl veriauft, gekielt- In der Mitte des Scbeitels verlangert sie sicli allmalig in den unter-

seits gekielten, slarren, backenformig-zuruckgescblagcnen, scbarlzugespitztcn, 4 Linien langen, 1 Linie brei-

ten, linialiscb-lanzcttliclien Fortsatz, Die Stelhing; der Zapfensdiuppen iindet wie an den Aeslcn gleicbfalls nacli

*V34 Divergenz statt. Das an der Oberseite der Scbnppen befindlicbe Scbiippcben nimmt beinabe Dreiviertbeile

seiner ganzen Lange nacb oben ein, ist mit der Scbuppe verwacbsen, imietzlen Viertlieile frei, dellaformigj sta-

chelspitzig;, beiderseits convex, auf der Oberseite stumpfkantig", und an den scbarfen Randern feia fransig'-

zerrissen, und nacb nnten in die FliigeJ vertliessend* Die Oberfiacbe des Scbuppenscbeitcls , so ^v!e die beiden
_ r

Scbuppenflacben sind glanzlos. Die gleicbbreiten , oben nnd unten abgestutzien, dunnen, durcbsicbtigen , rau-

scbenden, bellbraunea, brucbigen, stark Avenenf6rmig;en Fliigel laufen den beiden Kanten der Scbnppen ent-

lang- herabj und sind am Rande fransig-g:ezabnL Reife Zapfen und Samen sab icb nocb keine.

A. Cunninghami crscbeintan den Ufern derMo re ton-Bay, und ist (nacbCnn ni n gham'sBericbteu) fiber

<iinen Haum von 900eng'L Meiien zMiscben den 14"* und 29^2" siidlicber Breite an derOstkiiste von Neu-Sud-
WallesverbreiteL An dcnUfern der Miindung; des Brisban-FIusses ('27^ 30") triITt man sie 100—130 Fusshoch,

mit einem Umfange von 14—16 Fuss, und bis zu 80 Fnss bocb astlos. Man findet sie ferner in einer kurzen

Entfernung vom Flusse unter den 28" in einer Ansdebnung- von 80 Meilen landeinwarts; bier sind die Banme
aber verbaltnissmassig" kleiner, und nocb weiter landeinwarts verscbwinden sie ganzlicb. Ibre gTosste VoUkom-
menlieit erreicben sie nach Cunningham an der Kuste unmittelbar unter dem Einllnsse derSeelaft.

Sir Joseph Banks und Dr. Solander fanden ^. C«*n«i«5^A«ffiMmJabre 1770 zuerst. Nacbdem ^. ex-

re/;¥rt auf den N orfo Iks - In sein im Jabre 1774 entdeckt wurde, hielt man bis zum Jabre 1824 beide wegen der

Aelmlicbkeit^ die ausgew^achsene Baume mit einander zeigen, fur eine und dieselbe Art. Erst als Allan Cun-
ning'hain sie an der Moreton-Bay naher untersucht hatte,uberzeug;te er sich, dass sie eine eigene^ im Wacbs-
ibume^sowoblj wie aucb in der Blattbildung" von ersterer verscbiedcne Art sey.

Cunningham I>emerkt, AdiSZ A. Cummiffhami \m MoiidX^ September junge Zapfen tragt. Ihr Holz is

blassgelb, und wird gewohnlicli zu ordinarcnMobeln und zu BrisbaneTown zum Bane von Booten verwendet.

Im griinen Zuslande Avurden Masten fiir SchifFe von 200 Tonnen daraus gezimmert, welcbe aber nur so lange

dauern sollen, als ^ich nocb Saft in denselben befindeU Sind sie vollig" ausgetrocknet, so durfte mari sich nim-

mermehr auf sie verlassen.

A. Cunniughami wnvde \on Sidney im Jabre 1824 nacb Ke w gebracht, und mehrere PJlanzen aucb spa-

torbin nocb cingefubrt. Scbone Exemplare dieses herrliclien Baumes sind in Eng^land in Kew, in Loddiges
Handelsgarlen, zu Dropmore und an andcrn Platzen zu seben- Jenes zu Dropmore im freien Grunde
beiindliche Exemplar wurde von Konig- Georg- IV. dem Lord Grenvillezum Gcschenke g^macht; es mnss
wahrend des Winters anch in diesem Klima mit Binsendecken gescbiitzt werden, Ucber das im k, k. Lustgarten
zuLaxenburg bei W i e n im freien Grunde atehende, 22 Fuss bobe Exemplar muss im Winter^ so wie uber
A^ excelsa ein Hausgebaut werden. Im Freiberru von Hug;el'schen Garten misst das grosste, ansserst uppio^e

Exemplar, woven ein Zweig- als Vorlage zu der gegebenen Zeichnung dionte, 10 Fuss in der Hohe. Die Vcr-
mehrung gescbiebt entweder durch Samen, v^^elcber aber sebr selten nach Euro pa kommtj oder durcb Wur-
zelstiicke, die in die Erde eingelegt, bald Triebe bervorbringen, welcbe deu Samenexemplaren im Habitus
g'leicbkomnien. Ausserdem kann die Vermebrung durcb Stecklinge oder durcb Pfropfen der Haupttriebe auf an-

dere Araucarien, vorzugsweise auf ^, Brasiliensis ^ mit LeicliLigkeit vorgenommen werden.

In einigen unserer Garten befinden sich Samlino-e, deren aufiallendes Aeussere mich bestimml ein Na-
heres fiber ihre, von der oben beschriebenen Aj-aucaria abweichende Ast- und JBIattbildqnff zu saoen und zu-
gleich durcb eine Abbildiing- (Tab. SLIV. Fig. 1.) zu eriautern.

Die Rinde wie bei der fruher Beschriebenen. Die Aeste stehen bei 4 — 6 im Quirl beisammen sind an der
Basis nicht sebr verdickt, der wulstige Ring am Stamme weniger bedeutend, stehen spitzwinkeli"- zumSlam-
me, und nelmien g-egen die Spitze zu eine horizoiitale Lage an.Die alteren Aeste sind niedern-ebcen; die we-:
nigen Zweige horizontal, voniezu etwasabwarts geneigt, gewohnlich abwechselnd,ungleiclientlernt, weit enl-
fernt,zum Aste stnmpfwiiikelig,zweireibig, selten oben oder unten amAste entspringend; dieZ\vei'>!ein sparsam.
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*

theils absleheii.l, theils riickwUrts gelionen , km-/., zweireihig , altwecliseliid, weit etitfenit, oft nm- die oberf;

Halfte (les Zweiges beselzend. Die iVadelu der Zweiglein, rings am die Achse gestellt, sind bis 5 Linieii

lang-, rlioniblsch-vierkanLig-ziisammengepresst, fast Itaminformig- abstelioiid, beinalie gerade, dunlcelgTiin, in eine
gelbliche Sta<dielspitze endeiid , unten verbreitert und lierablaufend, an den heidan dei- Aclise zugewondeteii,
schmiileren Seitenmit 3. an den uiUeren etwas breilen Flachen mit ^ unterbroclieiien Reihen weisser, sebr
kleiner SpaUoffnung-en der Liiiige nach durehzogen; die fast kaminlormigen Zweigbliitter vom Zweig-e meist
weitabsleheiid; sellener spitzwinkli^^ nach seltener ziiruckgesch!ag-en, bis 1 ZoU lang, 1 Unie breit,starr,
linmliscli, staclielspitzig-, an dot- I3asis verbreitert and herablaal'cnd; die der Aeste rings um dieselben ge-
stellt, 7—8 Linien lang, 1 Linie breit, g-erade, niclit kanimiormig abstebend, stark zunickg-eschlagen ,

die schildforniige Basis 3 - 4 Linien lang, SLinien breit, andeutlicb 6-winkelig. . -

Die sparsanie V^erzweigung, die kiiraeren and wenigcn Zweiglciu, die uberaus langen and geraden
.
Zweigbliitter and die dankiere Farbang initerscbeid«t diese Aiaucaria \on der oben bescbriebenen.

Hochst wabrscheinllcb stanimt sie el)enialls von M o re ton -Bay. Ob sie eine eigene Art oder Spiel-

art, Oder bloss eine darcb Cullur bervorgerafene Abanderang jeiier ist, oder ob der Geschlecbtsanterscbied.
^^ was am wabrscbeinlicbslen seyn diirfte — ibr das verschiedenartige Anseben verleiht, kaan vorlaafig

niclu niit Bestimtnlbeit entscliieden werden, da weiter nicbls von ihr bekannt ist. Soviel ist iibrigens Tbat-
saclie, dass sich zwei Samenexetnplare im Freiberrn von HiigePscben (iarten , (von welchen die gegebene
Abbildung slanimt] and iin k. k. Hnlpnanzengarten zu Schonbrunn vorfinden, die sowobl die Oertliehkeit

als die Behandlang mit der vorerst, bescbriebenen Araucaria ibeilen.
1-

t "
f. — ' .

Erklaruiiff der Tafeln.

Tab, XLIU, Zwei^ eiiies 13 Fuss liohen Baumes. a. Die Blaltspitzis (veigr^J, b. Durchscbnitt ein*^s Blalt(;s (vergr,)

c. Stiick eines Zweigieins (vergr,).

Tab. XLIV, I. Frucht im jungen Ziistande, a. a. a. Schiippen derselben (vergr,)- b. Schuppe mit binut^ggeschiiitlciK^iu

. Oberlheil des Schiippchens, die Verwaclisung mit erstenu- zeigend (vergr.) c, c, Obcrtliell des Schiippcheiis (vtu-gr,). d. Theii

^ eines Zweiges (vergrO- e* e. Blatter eines ansgeuachsenen Baiimes (vergn), f. f, Durchschnilte an der obereii und uiiteren

. Halfte eines Blattes von einem ausgewachsenen Baume (vergr.)^

II. Z^veig der in der Note erwabnten AraucariUf (Von cinem iO Fuss hohen Exemplare,)

•y

3. AKAUCAUIA «IiAr€A. Tab, XLV.

.Vt Araucaria glnnca Hortorunu
f

.

.*-. =.

.^^U-^'W^

ft _

>.

Eine der A, Cunninghami sebr nabe stehende, wabrscbeinlicb aber verscbiedene Art ist die in neae-

,.,;,;Ster Zeit erst aas Be 1 gi en in unseren Garten sparljch verbreitete A. tjlauca. Da man sie bis jetzE nur in

:.ganzjangen, kleinen Exernplaren kennt, gar keine Notizen iiber BUitben and Zapfen derselben besilzt, und

nur#>o viel weiss, dass sie gleicbfalls aus der M or e t on-Bay stanimt, so llisst sicb mit Zaverlassigkeit iiber

..:jiihi:,e speciliscbe Verscbiedenheit von ersterer iiichts angeben. Und nar so viel kanngegenwartig iiber dieselbe

,r 'beinerkt werden, dass sicb die beiden in Wien beiindlicben Exemplare, Ovovon das cine im k. k, Hofpflan-

,-, zengarten zu,Scb o nbrun n gezogene, nacb deni die vorliegende Zeicbnang angefertigt warde, k Fnss hocb,

....dasandere im Freiberrn von Hilgel'scben Garten cultivirte etwas kleiner ist:) si(ib von gleicbgrossen der

A.Cunnmffftaitu darcb anflallend steiferen Habitus and bosonders darcb die meergriine Farbang ibrer Zweige

«nd Bliitler antersebeidet. Es diirfte dessbalb nicht anpassend seyn, aaf diese zweifelbafte Art darcb eine

'

Abbilduno- einesAstes und durcb einekarze Bescbrcibuagdereinzelnen Tbeile der beiden bier caltivirten Exem-

. plare aafmerksaai za macben. .

'

Die Rinde ist rotbbraun, sicb ablosc^nd; die Aeste an der Basis walstig, za 5 qairlstandig, zaerst aufstei-

. gend. dann borizontal und vornezu etwas iiberbangend; die Zweige zweizeilig, gestreckt, borizontal; die jiin-

g^ren etwas aatsteigend, die iilLeren abwiirts genoigt, abwecbselnd, mit wenigei. abstebonden, karzen Zwejg-

, . lein besetzt.Die Blatter der Zweiglein wie an A. C««nm.9/m»ugesteUt,graa-griin, 4 Linien lang, V. Linie breit, ab-

stehend, fast gerade. nadolig-linialiscb, allmalig in eine Stacbelspitze endend, rbombiscb-vierkantig, seit-

warts zasammeagepresst, aaten verbreitert and herablaufend, sowobl die der Acbse zugewandte als auch die

untere Blattseile fast gleicbbreit und mit vielen der Liinge nach sicb binziehenden ,
anterbrochenen Reiben

weisser Spaltoffnangen besetz... Die entfernter gestellten Blatter der Zweige, 6 Linien lang, 1 Lime breit, an

der Basis starker verbreitert and verlangert, sind nacb alien Sciten abstehend, oder weit- abstebend, gerade ,

seltener gekrammt. Die Aslbliitter messen bis 10 Linien in derLange, and iiber 1 Linie in derBreite. smd sel-

teu gerade, meist aber sichelformig zuriickgekriimmt, an der Basis stark verbreitert, herablaafend and
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bilden ei(i ungleichseitig-es, langliciies, secliseckig-es Schilddien. Die Kaiiteii situl abgerundel uiid sowo i

ail deii Blatterii als audi an den Scliilddieii slark erhoben.

E r k I a r u II g- (1 e r T a i"e i.

Tab. XLV. Ast .'iiies 3 Fuss holien Exemplares. a. Stuck eines Zweiges (verj?i-.). I.. Bfatlspitze (vergr.J. i:. ItraltdurcTi-

scliiiilt (v«(rgr.).

ARAirCARIA BII>^VIB^lil Hook. Tab.X7A'l,XLV[I.

onvexaapice inflexa; stroMis in ramulis propriis lateralibus brevibus ereclis solitanis maxi-

o-lobosLs, ovalihus V- pyriformibus; squaniis laxe iinbricalis apice uncinato-reilexis pungeii-
crista convexa

mis subg'lobosjs, ovaiinus v- pj
tibus, squaniula acuta intus auctis-

Araiicaria Bidwilli 1\oo\l. Loud. Jo\n\ of Hot. IL />. 498. T. XVlIh.XlX.

Araucaria new ^ sp. AfiaL of Nat, Hist. VlII.p. 4SS,

Habitat in monlibns Brishan Anslralasiae orientalis supra siriurn Morefoni.

Arbor excdsa 100 — 150 pedmnii tninco usque ad mcdiam alLiLuiliiicui fere exaclc cjlindrico ac rauiLs orbato, uU^riore

Iractu u^que ad extiuiaiu ^/^ partem emorluis tunc vireiitibus , coroiiaiiiquc raram late ac obtuse conicam v. semiglobosam elTor-

manlibus obsesso, Bann veiticillati nuuiero circiler IG nasceiitcs , denium 12' lou^^i ac iy2" tunc vix crassiores , ramulis oppositis

I'/j pedalibus obsessL li'olia uudiqne patentia v. horizoutalia ovala, pungenti-acuuiiuata rigidissima, supra concaviuscula, subtus

parum convexa lineisque duabus pressioue folil in veiualione subjrcti enatis notata^atroviridia, glabra, ulrinque stomalum seriebus

copiosis opaci-s lecta, y//'in ramulisjunioribus quandoque, 1 — 2" ut phiriimim longa, priuuim ovato-Ianceolata et tunc Icmporis plus

niinusve secunda ac confertiora, ramorum incremenlo demum baj^i eximie dihitata, area basilaris rhombeo-hexagona diamelro ma-

jore folii longitudine aequali, uiarginc albido a contiguis sejnncta, inraiuis vctustis lauuna denium consumta superstile vasanim

fasciculo lignoso couiplanato medio spinescens. Amenta muy'Cula in raniulis brevibus foliosls ses**ilia terniinalia c^liudrlcn crassa

'*" circite.r longa; anlberae dense iuibricatae copiosae loculos fl v- plnres sub crista convexa apice inllexa foveiilcs- Strohi i rauiu-

lis propriis brevi a trunco distantia e ramis subultimis (ateraliier nascentibus erectis suflulti, sparsi, 10 — 12 pliires in slirpe

raring obvii, nuuc subglobosi, nunc ovales v, pyrirornios, 9" circiter lougi ac 7" lati, Sy//^/^/*//^ ctjpiosae, laxe iuibricatae, Inslio-

bilo mediae borizonlales, cuueatae, margiuihus ulrinque late alatae, ^" lougae, superne 3" latae, veriice incrassato in acumen

rellexuni spinescentem validum altenuatae, inlus squauiula spongiosa acuta auclae, deuiuin ab axi solutae^ superiore ac tenrjiore

squamae compage cum squamulacorrupta exortu tunc magno liiatu sente/i malurum obovatnui 2 — 'Z\y longum ac ^/^ latum eaiitteules.

Ein Uauin, iiach Bidw ill's Beriditeii, von 100 — 150 Fuss Hohe, iiiit eiiiem vom Grunde bis zur Iial-

linii Ildhe astlosen imd his dahiii kaum rnerklidi verschmaieriideii sdiwarz und glatt berindeten Stammo.
Abgestorbeiie Aeste iHiFl, man erst in balber Holie und daiin fortari bis nalie gegen den obcrston Tlieil dor

Krone, was wohl kaum der Fall hei iVeislehenden Bauinen seyu diirlte. Itidwill, dem soldie nicbr zu (le-

sicbrc kamen, berichhet^ dass er hloss die frischen Kronen fiber die VValdung hiiiausrageri sab, iVacIi Ibni iicb-

inen die lebenden AesLe Moss deu obersten '/30 Tlieil der ganzen Staniniholie eiii , und bildon dann eiiie lo-

ckere, selir srunnil'-ki'geUorinige oder fast halbrunde Krone. Sie slelien daselbst ungelahr zu 16 im Quirl, und
iiiessen bei 12 Fuss in der Lange, und kaum melir als I'/a Zoll in der Dicke. Die Zweiee sind oeoensIJindi"-

und I'/a Fuss lang; die Blaller abslehend, inancbmal beinalie horizontal in Spiral-Reihen nach alien Sei-

ten bin gericbter, eii'orrnig, stadielig zugcsiiitzt, von bosonders harler uud derber Besdian'enlieit, oben etwas
concav, unterseils ganz wenig convex^ gewobniicb mil, zweiLinien beztiidinet, die vom Drnoke der im iuno-en

Zustande anliegenden unteren Blaller Iierriiliren, dunkel-griiiij glatt, unterm Mikroskop besehen mit Ueilieri

kleiner , blasser Spalloffnungen geziert. Hire durdisdinitllicbe Lange belriigt gewobniidi etwas fiber V Zoll
mandimal aber audi besonders, an einigen der jiingeren Zweige, 1 oder 2 Zoll. Sie sind dann lan"licb-Iaiizett-

I'ormig, und nielir oder weniger einseitswendig gestelll. Anjiingeren und endsliiudigen Aesten sind sie lieinahe
gohauft und spiiler, vorziiglidi an ibrer Basis, verbreitert. Diese Verbreiterung biiit mil der Znnahme der Ast
dicke gleidien Scbrilt, so dass zuTetzt der Querdurchmesser des Blatlsdiildes der BlaUlJin"e e'leicbko r

Der Blattsobild erball dadurcb eine sedisseitigo Form, und wird durdi eine ilin umsaumende weisso I \
'

den angrenzenden geschieden. An alien Aesten gleidien die Blatlsdiilde llaclien , sedissoiti"en S 'I

aus deren Mitte ein blattartiger Dorn Jiervortritl. Die mannlidien, a: kurzeii beblariertPn x^^tc. 1
. .-

^

aufsitzendenKatzdien, sind beilauhg 4 Zoil lang, dick, cjlindrisdi, nnd bosldien any einer o-rossen \nz ll
langlidier, dicbtnneinander liegender Anlberen mil finder inehrerenFacbern, die unter dem conve-xeu an d<» • S *
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eing;ol)ogftnen Kaintne bofVisligt situl. Dio Zapleti ersclieineii an deii oliersten Aesten nalie am llaiipt-

stamme. StjIUin fin (Jen sicli dereri melir als 10 odisr 12 aiif eineni Siasiirie. Hire Gestalt ist eino baltl mehrkiiirliclie,

lialH mehr ovale oder selbst birnforniigo, nnd ziiweileii an boiilen Enden vedlacht. Sie sind dabei ungefahr 9
Zoll lang- und 7 Zoll brcit, inid sitzen aufrecbt auf elnem kurzen, bcblaKei'ten, aus einem horizontalen Haupr,-

zweig'e entspring-enden Aestcben. Die ZabI der sebr grossen, locker an eitiander scbliessenrien Schnppen ist

ziemlich betrachtlich; die mittleren sleben wagreclil. ab nnd inesscn 4 Zoll in der Lanire und 3 Zoll in der

Breite. An demf^ewolbteii, verrlickten, beiderseils in Hie Fliigel verhufendori Sciieitel verschnialern sie sich in

eine quen'uckg'esclilagene, liarle nnd so solir j^escharfte, sr:ochen<Ie Spitzft, dass rnan.selljst mit dicken Hand-
schnhen g^eschfitzt, Mnhe ha(, reiie Zapfen voni \ste abzuloseiK Das auF der Oherseitc aufji»;ewachsene spitzigc

Schiippchen ist weicli und markig^ verniodert sammt dem weiclieren Obertheile der Schuppe bei noch ge-

schlossenen Zapfen, nnd lasst beim cndlicben Zerfallen derselbeii den grossen, verkebrt-eiformig^en, vom Mo-
der der Scbnppe scliwarz gelarbten^S — 2'/a Zoll laiigen nnd y^ Zol! breiten Samen durch diese Oeffnung-

heranslallen,

A. BiilwilUxHl in Anstralien auf der Hiiffelkette ^^v B risbane - Berffe 70 Meilen nordvvestlicb

von der Mo relon-Baj zu Hause.

Der Name, unter welcbem A. Bidwilli in ibrem Vaterlande bekannt ist, ist Banza-tunza oder Ba-
n ya - tn nja.

Das Holz ist selir Test nnd fein faserig, nnd mag- wobi sehr dauerbaft seyn. Bidwill meint , man konne
liber let/tore Eigenscbait nicblsBeslinimtes sagen, da sicberlicb nocb nie einBaiim umgebauen und verwendet

wurde. Das Holz zeigt ubrigens nacb seinen Beobacbtiingeti viele Aebnlichkeit mitjenem Aqy Damara mtstralis,

nur scbien es ibm nocb fester und I'einfaseriger zn seyn.

Die Fnicbtreife scbeint innerbalb drei Jabren statt zu finden, die g-enauere Periode ist abcr sclbst den

Eingebornen nnbekarint, da sie zu verscbiedenen Zeilen die Baume besteigen um das Fortscbrciten derselben

zu beobachten. Der Same, welcber zweimal so gross als der der A. imbricata wird, ist vor seiner Keife sebr

siiss, erbalt aber spater denselben bobnonartigen Gescbmak, den aucb diese bei voller Reife baben, (Hook,)

E r k I a r u n g- de r Tafeln.

Tab. XLVl, Der Gipfeleincs BauiiH!s. — a, Mannliches Kalzchen. — b. Anthere davon (vergr.). — c. c, Zapfenschuppen.

Tab. XLVU. Der Zapfen.

SUBGEi^US If. COI.YM1SEA.

Slrohili squamae obsolete alalae , verflce infus squamula nulla vel rudlmentaria auctae.

Aniherarum loculi 12 — 20. Colyledones 2 — 4, lineares semicj/Undricae. Germinalio hypo-,

gaea. Wolia siirfnam oiimis aelatis homomorpha, plana. Species americanae.
r '

AKAUC'ABSIA IMBSISB^ATA Pa v. Tab. XLVIH., XLIX , L

A. ramis exacte verticillatis, parce ramosis , secundariis cum ratnulis plerumqiie oppositis,

deiimm apice sursiim recurvo declinatls. Folils uiidique imbricatis, pateiitiljus, concavinsculis ovatis

V. pvato-hinceolatis, acuminalis pung-entibus , basi subbexao-ono-dilalalis: Amentis masciills c_)liii-

draceo-ovatis numerosissimls conferlis, sqtiamis infimis anantberis foliaceis, antherarum crista trian-

g'ulari apice subulato ri^ido reflexo, loculis 12 — 20. Strobllo maximo siibgloboso-ovato, sqiianii.s

apicc abi'uple acuminalo rigido incurvis , intus squaiiiula uuguiciilari iniiiiiaa ovatis.

Arancaria imbricata Pav, Mem. Acad. Reg, Med, Matr, I. p. 197. — Ait HorL Kea\ V. p. 412. — Lainl). Pin,

p, 10S. L 6S. 57. — PineL Wo^/k IGS, A 55. 5G. — Lond. AHk BrU. IV. p. 24S'3. F, 2286 —
2293. — Link in Linnea 1841. XV, p. 542,

Armicftriu Dombeyi Kich. Conif\ p. 86, t. 20. 21,

Vombeyia Chilensis \.zi\\h' JSnc, II. p, 30/.

Colymbea ^/uadri/aria SdlhU, Linn, Trans. VIII. p. 315.

Pinus Araitvana Molin. Sayy. ^tilla sfor. nal. del Chili, p, 182-

Abies Arancaaa Poir,

Arancaria du Chili Hurt. GaL
The imbrieate-^leaved Arancaria . or Chili Pine. Kort- Ani>L

Habilat in Cbi I i.

4
'

j'^ *27
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Trnucits sllrpiuiii luasi-^niariitn plcnniiqiie soliiin 40 — 50', fommnnmi sacpc 150' alttis ,
stnclissnin

,
•

^ ^ snowfnoso
liinone tiM'iiiInali [ifaeUmg-o. Curlttx arboi-iiru vetustanini saf^pis 5 — (i" crassa sulierosa ritiiosa IHiere liaii

pssns Albw-
Icnaci, laevi' ii;.si(ia pIiMio. Tnnirus slirpiiiiii juveniliniii tola long^ilufline foliis per aniios 12— 15 persislenti lis u

^^_^ ^^^^

«//»» allium, (Itii-ameii dihile llaviim. /t«Hii iiifeilort's 8 - 13, siipciioies 4 — 6 cxactn verticillati
, I*7'"'""/,']^^*"j|',^^^",/^.pj„^iap,

I'ixdii talcs, demiini ilcclhiali apite sursuin icciirvi, pa

ratlicibiis cpiffaeis (Hanietio 2 — 3 ppdalibns nndiqiie i

ii

(1

i - 13, siipciioies 4 - 6 exacts vert.ciUaM, pr,<nuiu ...^^" r-
'

i

p.o.crpentlb... «..o saxo.o aH,lo inH.ao, «s... -> ^tS^ ^^"
r.:^ ^ ^

tola

s

linilraceo-ovatiim , iiuiiioro.sivssiinis confertisqiic squiumj. uai i;t;iiiiuiiiii i....^-.. -^
_ H • p- cx-mllip-

curvalis capitiili dipsacei iostai- sqiiairosuiu. Squimifie inlimae obloiigae ovalcs, acutae v. aciiininatar, iiiciirvae a V^^^^^^^

'altcri ilH
ralae, loliaceae; ceterae aiitlieriferae eL ijiferne sibi invicem ita pressirn incumbciites, nt posticae aiillierac a ciu rms

^^^^^ ^^^
subjectae aut eliam pliiribiis simul tcnacitPr a'lhacrRaiit , saltern ct constanter in sicco. UiiiiisQujiisque squamae sup, lo p

extrorsum s. dorso convexa, iiilrtu-sum coiicavula, vcluti ti-iangula, in acumen iiillcxo - ascenOens subulal-.m, sensHU acu issi-

mmi* ctriyidalc rcciuvm.i aii^^ustata, foliis coiisubstaulialis ad nvM-giuos subUlissime eroso-denliculata
; '''^'^''^[^^'^^r'^Z

pe

P

mariim eoliaerciit. Omnes sunt ant,nisLo-linearcs sUpltcm loiigitudinc aeqnantes, teretiusculae et ob luutiiam lateralem pressionem

vai-ie compiTssae. Mcdiantc vix notabili suliiia ileliiscuut per totam Icmgiliidincm faciei introrsae, scilicet qua illae utriusque ae-

'riei sc coiispcctaiit (Ricliaiil J. c) "

,-

Flares f«minei. Amentum ilorifcnuu quidein noiidum iiotutii, ex Tnictifiiro ac analoga stiuctiiia illius seqneoti iiiodo prae-

judicari potest. Amenium ovatiim, squaniis iiumerosissimis, densissime inciimbc-iitibiis, oblongo-cuncalis, su'mmitalibus abnipte ro-

strato-acuminatis, iiiilexo-ascendcntibus et imbrlcatis, introi-sum prope apiccm sqiiamula parva auctis, basi ima foi-auiiiiulo hiaii-

tibiis gemiilamque solilariam foventibus. StroOilu.s fi-nctifcnis subgloboso-turgide ovatus, fere semipedalis; (itimerosisslmis squa-

niis midique axi cominuni c^lindraceo ct crassiuscnlo coiiferlim afiixis , subtrausveisim sibi invicem iiicumbentibits
,
per summita-

tcs inciirvo-asccndenlcs et promissc acumiiiatas incomptc inibricatis. Axis, post elapsas seu avulsas sqnamas, superiicie fovulo-

sa. Squamae plerae.que steriles; longe pauciores illis intermixlaR ferliles : sleriles longe ciineato-spalhulatae , plaiiiusculae

,

rectiusculae, coriaceae; ad apicem rotundatum abriiptc aciimirialiun ligide - foliaceae, superne ad utrumque marginem mimi-

tissiiiieeioso-denticu!:ita{',pi-ope inlernam acuminis basim minimam sqaamulam iingnirnlifoi'mem exbibenles. Gemulae vero prorsns

oblitcralae vestigium snpercst nullum , nisi fascia angiisla leviter prominula, quae a sqiiamula ad Lasiin squamae decurrit iustar

feic nervi medii. Sv««wi«*; A/V/Zl's a facie ac latere rufae , snnima parte prioribus subconsimiles pariterque inlrorsum squa-

innliferae inffriore uiajoreque parte abnipte inhimescenles in formam oblonge tnrbinato-obovatam ,
iitraqne facie subaequailter

cunvexae , lereles vel inutuam propter pressionem varie obliisangulae, jiixta latera linea qnadam veluti a decnrsu inarginiini sii-

perioris partis notatae; introrsiim ad ipsissimam basim rimula exigua micropyli correspondente pertusae. Pencaipium temiiscii-

lum, castaneae more loriacenm ,semen inclndens. Seuieu cavilati conforme, oblongiim, teres, inversnm, sumina et subqiiinta parte

quae basis est, pericarpio adnatum, caelcra liberrimuni, aplce in immature frucla longiiiscule acnminatnm, in maturo solllo miili-

cum. [ntegumentum alrofuscum, sinipllclssimiiin , crassinsrnie membranaceum , a nucleo separabile. _4M«;n^« exalbidum, dnro-

carnosum, exsiccatione subcorneum. Embryo axilis fere longitudiiie albuminis anguslo-lungii« , teres, recljnsculus, anlilro^ust /f//-

ilirula brevis, cylindrica. ColyleiJones plerumque binae iuterdum teruae vel quali'rnae ilia s!ib[|iiadi-iiplo longinrfts, aDgustn-Iinca-

ros , ohtnsae. Gemmtda non visibilis,
' '

L

- ^^\- i^

Dei- Stitmin iriiiiiiilicher liidivulueii tirrciclit seUeii elite bedeutendere Holie als die von 40 — 50 Fuss,

wiilireiid der von weibiichen IJaumen baufiff 150 Fuss booh wird. Ausiiewacliseii ist er vollkommen i>-erade ,

ruclil kiioiig au%elriel)en, mit laiig vorgezogenon Kiultrieljen. Din liin^le vAw.v ^tarnine ist liaufig^ 5—6 Zoll <iick,

korkaj^lig aufgenssen und harzreicb ; die Bastschichte von derselhen Slarke, .schwaimnig', ziilie, sehr leicht und

uiclit. minder harzroiclu Der Stamm liiiJiterer Bautne ist von Unten bis Oben mit Blattern be.serzt^ die 12 bis 15

JaUre laiigo an deinselbnn bleiben- Das junge lloiz ist weiss, das alte li(diti>elb. Die Aeste stelien i>'ewolitiIicli

8 — 12 am unleren , \ — 6 am obereii Stammlbeiie in rogelmiissij^en Quii-Ien- An jungeii Slammeu stebeu ;sie

antaijg'iicli ujiter eliicrn spitzen VVinkel , spater borizontal, zuletzt nnler einemnach obeji stumpfeu Wiuki^linit

nach aufwarts ^ekrummlen Fanlen ab, Sie stud im VoibaUnisse zu ibrcr Laiige und DIcke selir weiiig' ver-

zweigt, die Z-weige selbst fast immcr gegenslandi^', bcide dicht beblaitert. Aoitere Stamme, deren riesige,

2 — 3_ Fuss dicke Wurzein sicli wie ungelieure Scblaiigen iiber den iiacktcn^ steinigen Boden hinziehen , siiid

bis gegen ilir oberea Vierttbeil astlos und Jragen von da an cine dicbt gescbJossene, zapfenfohnigg-estaltele Krone,
Die sehr genaberten, abstehenden , dachziegellormig sicli deckciiden, starren, mit breiter dicker Basis aulsit-

zenden Blalter sind gerade odor etwas zariickgcscblageiJ, PA Zoll lang nnA^/^— 1 Zoll breit, eiformigoder eiformi*'-

lanzettlich, mitknorplicb verdickten, durchscbimmeruden Uandern und in eine gelbbranne, lange Knorpeispitzo
vorgezogen. Hire Innenseite ist etwas concav, seicbt und undeutlich gefnrcht, von der Spirae bis zur Basis init

sel

AussenstJiiu isl m aniiiirner vv cis^; iiiii r^paiLuiiiiuiij^uii vcr^cin^ii uuu iiiir uer g'eiOfiTune UlS in die Sflltyp <\(A\

lorrselzendeRuckenkiel davonirei. Die Katzchen beider Gescblecbtersind endstaridio / einzeln sitzend anfrecbr
gewobniicb mit einer deutlicben Zweig-Anlage am Grunde begleitet. Das manuHche Kalzcben ist lanolich-fiVJin'
drisch-eimrmig; die sebr zablreichen und gedrangten Sehuppen sind an der dicken, cjliudriscben Achse bele-
stigt , die Spitzen derselben wie an dem Kopfe eines Dipsacus znruckgescblagen, sparrig. Die unteren Sebuppen

lirvielen, diohl nebeneinander laufcnden , seUen unterbrocbenen Beihen weisser SpaltofVnuiigen bedeckt Die
issensette ist in abnilcher Weise mit Spaltoffnungen verseben und nnr der gelbgriine, bis in die Snitze sicl
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»n»d langlich -oval
autlierentrao-ei 1

* ^'^•'^^' ^^'^^^'^ ^^ngespitzt, iiacli innen aiigedruckt , die antherenloi?en blaltarlig, die iibrigen

reri beider ^ •

^^'^ 'interen so selir aufliegend und so aueinaiider gepresst, dass die hinteren Aiithe-

sammenliaiHr n
^^ ^^^^'^"L wie audi iriit jenen anderen , miridestens an trockeneii Exemplaren , fest zu-

ziioloi/^li ^ ^c ,
^ ^'^'beren - Kaaim ist convex, iriiien etwas concav, oleichsam droieckiff, iiud in eine

*^"55 ii-n-.il dui- nnd ei

k
HANarls gebogene pfrimenformige^ allmahlig sehr spitz zulaufende und etwas slarr zu-
' von blatiahnl/cber Consistenz verschmalert* An den Randern ist der Kamni selir feiu

Mai in einen linia-

als doppelte Scbichten herab. Sie liegen parallel neben einander und kleben

"ene,

einer wenig- merklichen Lan^efurcbe, Obgleicb das weiblicbe

benaii't - pezHbiu^lf n
len, verll / ^"^ uulere Tbeii ist dreirnal scbnialer als der obere und mit einem

scbwa kr ^i-^^*'
^twas flachen Nagei zusammengezogen. Die Antheren, deren Zaiil zwiscben 12 und 20

ii..:i ^ \ '^"8^" ^^'" binteren, beinabe abflfeslutzlen Rande des Kammes liinffs des Navels in doppelten
Reiben, oder iibereinander

S s if

a f r? i?i"^

^"* '"'ockenen Zustande) , obgleich sie deutlich gescbieden sind, fest aneinandei\ Jene, welcbe

. .^ '1*^^^ "^^ Nagels aufliegen, bangen aucb mit ibm, die seitlichen bingegen theils unter sicb, tlieils

J ^ ( er iNaclibarscbuppen zusammen. Samtlicbe Antberen sind scbmal lineal, von der Lange des Antberen-
« ft

>s, rundlicb und wegen des gegenseitigen seitlicben Druckes, den sie aufeinander iibcn, verscbiedentlicb zu-
sammenoedruckt. Sie om.en sich ..ach innen in

M len ^nr ZeitseinerBlutbe nocb von Niemanden geseben, mindestens nicbt bescbrieben wurde^ so lasst sicb
<ocii aus Katzcben von vorj>eruckterem Alter, zuriick auf deren friibere Bescbaffenbeit. einieer Massen srblies-
«en. Das Kalzcben ist eifo

lormig-, am ^cheitel jah sciinabelig-zugespitzt, eingebogen-aufsleigend^ und ziegeldachformig geschiiidelt, un
der liiiionseite unter dem Scheitel mit einem Schiippchen versehen, am Grunde zumDurclilassen des Keimmundes
derliaiio-enden Keimknospe durchbolirt. Das hintere brakfeenariige Schuppchen ist beinalie vollig verkiimmerr.
Der Zapten ist aufgetrieben , fast kuffelio- - eiformio-, beinabe einen halben Fuss lang*. Die Schuppen sind

senr zalilreich, an der cjlindriscben, dicken Spindel gedrangt aufsitzend , beinabe quer aufeinander lie-

gend, dicbt geschindelt, am Scbeilel nach ein- und aufwarts mit ihren Spitzen gekriimmt. Die Spindel er-

scheint, iiachdem die Schuppen abgefallen oder abgelost, mit kleinen Griibchen versehen. Die Schuppen

nach taub, und dann lang keilformig- - spatellormig, etwas llach, fast gerade, leder-

rmig-, die Schuppen sehr zahireich , sehr dicht aufeinander liegend, langlich-keil-

sind der M
Male steif - blattartig zugespitzt; nach oben beiderseits amartig-, an der abgerunderen Spifze mit einem

Rande benagt-gezahnelt. Am Grunde dieser Spitze nach Innen erscheint der obere, zur Bliithezeit bemerk-

bare Fliigelrand als ein sehr kleines nageirormiges Schuppchen. Von der Keimknospe eriibrigt ausser einem

schmalen, von obgedachtem Schuppchen bis an den Grund der Schnppe herablaufenden Streifen, keine Spur.

Die fruclitbaren , an den Seitenlheilen rostbraunen Schuppen gleichen am Obertheile den unfruchlbaren ,
und

sind, wie dicse, innen mit einem Schiippchen versehen, schwellen aber am unteren grosseren Theile mit

einem Male kreiselformig, verkehrt- eiformig- Ijinglich an, sind beiderseits convex, rundlicb oder, des gegen-

seitigen auf einander geiibten Druckes wegen, verschiedentlich stumpfkantig, an der Seite mit einer von den

Randern des Oberlheiles herablaufenden Linie bezeichnet, innen am Grunde selbst mit einer sehr kleinen,

defn Keimmunde fruherer Zeit entsprechenden Furche versehen. Die Fruchlhijlie, von etwas diinner leder-

artiger Beschaftenheit, wie ungefalir die Schale einer Kaslanie, schliesst den Samen ein. Der Same selbst,

ist langlich, walzlich , hiingt am obersten dem Scheitel der Schuppe enl-

im unreit'en Zsi-

die Fruchthohle ganz ausfiillend,

ist im iibrigen vollkommen frei,sprechenden Ende allein mit der Fruchlhiille zusammen,

siande unten zugespitzt, im reifen stumpf. Die eigentliche Samenhaut ist schwarzbraun, ganz eiiilach,

dickhautig, vom Kern ablosbar. Der Eiweiskorper

etwas

weisslich, hart - fleischig, vertrocknet, fast hornartig.

Der Keim ist axil, beinabe von der Lange des Eiweises, scbmal wal/dich, ge rade. W 1st

kurz, cjlindrisch. Der Samenlappen sind meistens 2, zuweilen 3 oder 4, beinahe 4mal so lang als das Wiir-

zelchen, scbmal lineal, stumpf. Vom Federchen keine Spur.

Die Heimat der A. imbricata sind die Abhiinge der Anden-Kette im Lande der freien A ran can o.s-

Indianerim Siiden von Chili. Ausserdom traf man sie im siidlichen Theile Chilis selbst, wie aucb im obe-

.;ip Wpst.Paiflonniens. so dass man den 36" siidlicher Breite als die nordlichste, denTh
46ooder48<^ als die siidlichsteGrenze ihres Verbreitungsbezirkes annehmen darf. Zwiscben dem Antuco m

Ch den letzten Araucar W
sajre der Indianer, nur die___^ westlichen Gebirgs- Abhange bedecken und daselbst, gleich unter der Schneelinie

auftretend' nie tie'fer als 1500— 2000 Fuss, in siidlicheren Gegenden aber noch tiefer herab steigen. Sie bil-

det daselblt VValder von grosser Ausdehnung und liebt felsige Unterlage mit einem, durch hauligen Regen

und Schneefall immer feucht gehaltenen Boden.

Francisco Dendariare na, der im Auftrage seiner Regierung

Araucanos, urn taugliches Schitl'sbauholz

im Jahre 1780 in das Land der

zu snchen, gesandt wurde, muss als erster Entdecker dieses

rerrlLVer/Baumls gen'annVwerden. iVach ihm bless er bei den Eingebornen Peghuen. Er selbst erklarte

ihn zu obig-en Zwecken als den geeignctsteu, und in der That soil derselbe auch zur Ausbesserung der da-

mals im Hafen von Talcaguano vor Anker liegenden spanischen Flotille benutzt worden seyn. Abbate

Molina beschrieb ihn im Jahre 1782 in seinem polilisch - naturhistoriscben
+

Auracana, und in

W liber Chili als Pinus

demselben Jahre auch Pavon, der von dem Gouvernement eigens beauftragt, ehi Nahe-

res liber diesen Baum zu berichten, ihn fiir eine eigene Gattung richfio- erklarend, Aiancaria imbrieqla

28
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naniitc. Er war os zugleich , Her Bliillien iind Friichle ziierst nacli Fratikroich an Donibe,y saiuUfe,

(ler sie den Herrii Lamark inul Jiissieu nilnlieille, von welclion erslerer sie DombeAja chilensis

naiiiite, letzlerer alier Pavons Renennung- ijeibehielt. In seincm Berichte iiher dieseii Banm (ahgedruckt in

dem ersrcn Baiule <ler Vcrliandluiigen der koiilgl. Akadomie der Wissensclialien in Madrid) beklagt sich

Pavoii liber die in der Besclireibmig- Lamark's nnd Jussieu*s vorkommendcn Unricbligkeiten in der Cha-

rakleristik dieses Baumes, die dann anch dnrch ihn iind Molina berichtiget wurden. Im Jahi-e 1795 beriihrte

Kapitan Vancouver die Kiiste von Chili; und Mr, Menzies, der diese Expedition begleitete, sam-

nielte Zapfen, baute deren Sameri gleich am Borde, «nd bracbte die ersten lebenden Pllanzen mit nach Eng--

land zurnck, wo er sie Sir Joseph Banks iibcrgab , der einige derselben in seinen eigenen Gar-

ten zu Spring Grove verpilanzte , die iibrigen aber nach Kew scliickte :
welcliem Uinstandc dieser

Baiiin anch dainals seinen Namen: „Sir Joseph Banks pine" verdankte. Die in Kew verpllanzten

Samli[ige wurden znerst im kalten Hause gezogen , apater aber ein Exemplar in's Freie gepllanzt, das

noch zur Stunde !ebt, 40 Jahre zahir, und 12 Fuss hoch isl. Im Jahre 1822 wurde dieser Baum in Frank-

reich eingefuhrt und als Warmhaus-Ptlanze behandelt. Durch Dr. Poeppig kanien die ersLen Samen nach

Deulschland. Sie wurden um Quillay-Leuva gesammelt und langten im OkLober des Jahres 1839 ge-

rade zur Zeit wo in Chili das Friibjahr beginnt, in Deutschland an, wurden alsogleich in die Erde

gelegt aber leider keimten von mehreren hundert Kornern kaum 30, und diese Siimlinge gingeii, da sie ini

warmen Hause gepflegt wurden, bald zu Grunde. Poeppig bemerkte, dass die Ursache des Felilschlagens

der Aussaat so vieler nach Europa bisher gebrachten Samen daher riihren mag, weil diese meist auf deni

Markte zu Valparaiso gekauft werden , wohin sie schon entweder gesotten oder getrocknet gebracht

werden.

Das Holz dieses Baumes slelit an Harle und Dauerhaftigkeit keinem anderem nach und diirfle sich

bei Anlertigung vieler Gegenslande als trei'flich bewiihren. Nach Pavon ist es von gelbiich-weisser Farbe,

I'aserig, schon g"eadert, iiimmt gut Politur an und ist iiberhaupt leiclit zu bearbeiten. Fiir den Schifi'sbau

wurde es sicli zu Masten vorziiglich eigiien , ^venn seiner Anwendung nicht seine betriiohtliche Scliwero

im Wege staude. Das Harz, das in grosser Menge aus Astwnnden und abgobrochenen Zaplenschuppcn

als eine dicke milchige Substanz ausiliesst, erhartet, ist gelblich geCarbt, riecht sehr angenehm dem Weih-
rauch ahnlich , sciuneckt nicht unangenehm und soil nach der Angahe der Chilesen, bedeutende Heil-

kriifte besitzen, besonders aber als ausserliches Heilmittel g^g^w rheiimatiache Kopfleiden g-eriihmt werden.

Die Samen liefern den, in diesen Gegenden wandernden Indianer-Stammen der Clanistas, Peg-liuenchas
und Araucanos ibr wichtigsles, und je weiler sie sich vor der weissenBevolkerung ins Innere zuriickzie-

hen, auch ihr gesichertestes Xahrungsmittel ; denn die Menge der Samen, die die ungeheueren Araucaria-

Walder jedes Jahr lielern, ist so gross, dass selbst beim Mangel aller anderen Nahrungsmittel, dieses allein

ansreicht jene V'olkerscbaften vor Hungersnolh zu schiitzen. Ein einziger Zapfen liet'ert schon an 200 — 300
Samen und gewohnlich hiingen 20^—^30 Zapfen an einem Baunie. Nun goniigen, nach der Aussage der Eln-

geborenen, 200 Samen im Tage selhsl dem allerslarkslen Esser, um ihn vollkommen zu siittigen. Es sichern

somit 18 Araucaria - h'iiiunii schon dun vollen Jahresbedai-f an Nahrung fiir den eiuzelnen Kopf. Auch ist

ihreEinsammlung die allerleiclilesle, indem die Zapfen nach ihrer Ueife von selbst abfalfen und, allenthalbeii

ihren Inhalt zerstreuend, meilenweit damit den Boden hedecken. Die leicht schlilbaren Samen, von der dop-

pelten Grosse und Geslalt einer Mandel, scJimecken sehr gut und werden, sowohl roh als an der Sonne
getrocknet, geroslet oder gesotten verspeist. Unreif getrocknet, schwitzen sie eine zuckerhaltige Substanz
aus. Aus den friiher gosottenen und dann getrockneten Kornern beroilen die Indianerinen eine Art Mehl
und Kuchen fur den Winterbedarf. Ungewohnten verursachen sie ihrer fettigen Bestandtheile wegen in

grosserer Menge genossen, anfanglich Magenbeschwerden. In friiberer Zcit wurden grosse Massen der Sa-
men nach Conception und Valdivia zu Markte gebracht, gegeuwiirtig trifTt man sie aber nur seUen da-
selbst und in den iibrigen Hafenstadten dieses Kuslenstriches, dafur welt haufiger in den ncirdliclier gelege-
iien, wie in Valparaiso und selbst in Lima.

Die Vermehrung der A. imbricata geschieht entweder durch Samen oder durch Stecklinge. (Loud, etc.)

Erkliirung der Tafeln.

Tab. XLVin. Gipfel eiiies kultivii-teii 5 Fuss IioIk^ Exemplares. — a. a. Ulattspilzcii , A^order- und Riicken-Ansicht.
(vergr.).

Tab.XUX. a. Mrmiilichfis KiUxcheii. — b. Stiick der Spindel uiit Anlbercn. - c. Aalheren (vcrgi-.).- d. d. Antheien
(verjrr.). — e. Zapfenschuppo. - f. ^. h. Dicso.Ibp queiiiber und der Liinge nach dmcbschiiiUeii, - i. i. Scb.ippcbeii an der
Zapfeiiscliuppp (verjfr.). — k. Stiick eiiics Zueiges (verger.).

Tall. L. Dei- Zapfen. — a. a. SciiupiJeii von deiiselben.
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ARAVCARIA BHASUIEiyslS. Lamb. Tub. LI, LII, LIU
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Araucaria brasilieiisis Lamb. Pin, p. Ho. t 58. 59, 60. — Rich. Diet. Class, d' Hist. Nat. I. p. 152. Rich
Mem. s. Ics. '/. p. 154.
2294 2296.

Pinet. Wot), p. 161. t. 53, o4. Loud. Arfj, Brit. IV. p. 2439. F.

'/r 3 65. Link in Linnca 1841. XV, p. 542.
Habilat in Brasiliae monlibus utnbrosis dos Oryaes dictis , iion procul ab urbe Rio de Janeiro, in prov. Minas
(ieraes, San Paulo et terris interjacentibus.

Arbor 70 — 100 pedes alta , trutico strictissimo, cyliiidrico apice foliis niagnis sempervirentibus erectis , exsiccatis demiiin

reflexis adpressis, lapsu strias breves transversas in cortice laevi sordide grisea elevatas relinquentlbus obsesso. Rami primarii

exacte vcl obsolete verticillati, 3—8, primum erecto - paluli, serins horizontales, senescentes apice aursuni speclantc peiiduli^

.
secundarii cum ramnlis distiche alterni rarius oppositi, pauciorlbus supra subtusque quandoque obsessi, varie Incnrvo - declinalu

Folia stirpium cuifonim In rainis undique patentia, apiceni versus confertiora, rijjida, sessilia , lanceolata , integerrima,

aceroso-mucronata, supra concava j subtus convexa, obtu«e carinata, laete viridia, utrinque stomatum seriebus, subtus tamen

frequentioribns distinctioribus, interruptis, albidis punctata, basl angustata plerumque torta, in scutum superne rolundatuni, in-

ferne rhombeo - angulatum ampliataj ramulu vegetis insidentia 1 — 1 V2 pollicaria, ac 3 — 4^" circiter lata, ramos validiorea in

«tirpe juvenili occupantia 2 — 274" longa ac 5— 6'" lataj arborum retusfarum apicem basinquc ramorum obsidentia ovata, acu-

minata^ 3/^" longa ac 5"' f^''^ '^la, basi baud angustata, patentlm imbricata incurvata, 1 — carinata, vel mutua pressione com-

planto-bicarinata , senescentia remotissima.

Amenta mascula pedunculis brevibus fullosls suffulta in ramuUs terminalia solitaria, erecta, cylindrlca, recta vel cur-
r

vata 3— 5" longa ac y^'' lata. Stamina plurima, rhachidi lignosae horizontaliler inserta, crista verticali , 2 3"' longa, Fifa-

menltim cuneatum acute carinatum, in connectivum squaniaeforme , convexum, carno m ovatum, obtuse acuininatuai , apice

reflexum, Inlegerrimum, nitidum dilatatum. Anthaamm loculi 16 — 20 iilamenti fere longitudine , paralleli, cjlindrici v* uuitua

pressione angulati apice afflxo obtusatl, longitudinaliter intus dehiscentes superposite biseriati cum loculis staminum adjacen-

tium conglutinati , polline emisso discreti , ligulaeforme explanati , apice libero rostriforme indebiscentes.
3/ //

Amenta foeminea in ramulis lateralia, pedunculis brevibus foliis erecto - patulis obsessis fulta, ovata, 27^" longa ac 1 /^

lata, basi squamis pluriserialibus foliaceis lanceolatis acuminatis, supra carinatis, rigidis, nitidis, divaricalis v. reflexis myolu-

crata, rbachide ovoideo - ciljndrica lignosa. Sf/twmae superiores erecto - patulae , mediae horlzontales, infunae dellexae, basi ob-

fere aequans crassuui {
carinatum

vertice in acumen elongatum latitudine ipsum

compressae-cuneato-dilatatae ibinue 8''' latae, ulterius sensim anguslatae, mar-

, vertice, rhombeo -compresso, carina transversali acutissima aream in squamis

3"' lono'um ac 1'" fere latum,

long'o - cuneatae mutua pressione angulatae ,

recurvum productae , intus exappendlculatae , absque omni squamulae vestigio, Strobilm ovato- globosus , 6- pollicaris, ere-

clus, flavo - fuscus, rhachide i%'^ crassa, extus suberosa, intus fibroso - lignosa , squamis delapsis quadrangular! - scrobicu-

lata* Squamae basi iVa'" latae, versus medium ob

ginibus decurrentibus acutis quandoque subalatae

mediis aequaliter in reliquis inaequaliter bipartienti notato, repentine in processum rigidum 2

lanceolatum acuminatissimum, recurvum productae. Squamula in interiore verticis facie, .distincta nulla, quandoque Imea de-

pressa utrinqne decurrente notata , unica vice inter squamas centenas examinatas apice dlstincte libera observala. Squamarum
r

substantia A. imbricatae aequaiis. Semina matura mihi ignota.
w

H

Ein 70— 100 Fuss hoherBauin, dessen g-erader, cylindrischer Stamm am Gipfel mit griinen, grossen,

aufrechten, zuletzt vertrockueten, dann aber zuruckgesclilagmien, anliegenden Nadehi besetzt ist, die, nach-

dem sie abgefallen, queruber kurze, slrichartige Erhabenheiten auf der schmutzig-grauen, kahlen Rinde

zuriicklassen. Die Aeste stehen in Q
winkl

8 beisammen, erheben sich am Giptel

richteii sich aber dann horizontal und hL.gen zuletzt mit, nach aufwarts gekohrlen Spitzen

herab. Die Zweiffe entspringen am Aste zweizeilig, sind abwechselnd, seltener gegenstandig, und neigcii sich

verschiedentiich gekriimmt abwarts; ofter aber erscheinen einzelne kleinere auch auf der Ober- o''^"* ^n-

terseite des Astes. Die Blatter cultivirler Exemplare stehen ringsumlier vom Aste ab
,

drar.gen sich jedocti

in grosserer Menge nach Oben, sind lanzettformig, aufsitzend ,
ganzrandig, starr, mnen concav

,
aussen

convex und schwach gekielt , knorpclspitzig, stechend, hellgriin. init unterbrochenen Reihen weisser. sehr

kleiner SpaltofFnungeri die jedoch an der Unterseite zalilreicher und deutlicher sind. piinklirl; an der

Basis meist gedreht, etwas versclimalert und in ein oben abgerundetes, unten aber verschoben - eckiges,

etwas erhobenes Blattschildchen auslaufend. Die Blatter kraftiger Zweige messen 1 bis IV.Zoll in derLange

und 3 Linien in

und 5 —
der Breite, die der Aeste und des Stammes aber bisweilen 2 bis 2 Zoll in der Laiige

6 Linien in der Breite. Die Blatter des Stammgipfels und zum Theile auch jene der Zweigbasis an

3/, Zoll lang und last 5 Linien breit, an der Basis
ausgewachsQuen Baumen sind eiforinig, zugespitzt, ,_ -

. , «"..i.n,.

kaum verschmalert, ziegeldachformig iibereinander lieo-end, abstehend und aufwarts gebogen
,
am Kucken

g'eki (lurch eine, derLange nach sich hinziehende, langlich lanzettliche Abplaliung,

28 *
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Basin (ler Aeste werdeii sie allmahlig- kleiner und stelieii xuletzt in grosser Entfenuirig' voii einaiider ab. Die

eiiizeinen, auf Icurzen, beblatterten Stieleii eiidsliindig sitxeiitleii Tuaiinliclien Katzciien sind aufreclit, cyhn-

(iriscli, 3—5 Zoll lang, y^ Zoll breit , gerade oder gekriiriimt. Die wag-rccht an einer hoUigen Spindel sit-

aendeii Staubfaden niit ihrem, unter eitiem reclUen Winkel nadi oben gorichreton Kamme , messen 2 — 3 Li-

nieti in der Lange, zeigen 16 — 20 parallel nebeii einander licgende, cjlindrische, des seillichen, gegensei-

tig ausgeiibten Druckes wegen oft kantige, am obereii Eiide abgeruTidele , der Lange nacb innen aufsprin-

gende Antberen.sacke , die in zwei Scbicliten dicht iibercinander liegen undj wie die der A. imbricata,

niit nnbenanlleiieiiden Slaiibfiideii zusamiuen kleberi. Wiihrend des Beslanbeiis treten sie bedeutend aus-

einaihler, breiten sicli beinalie bandrorniig- aus unrl bleibeti mir an der unlertiii schnablig-en Spitze sackartig'

gescltlossen. Der Fadeiinagel ist uur wenig liirigcr ais die Sacke, verbreitert sich vom Grunde g;egen das

Conii*^ktiv keillormig und ist, der Lango nach, von einern starken, erbobeiien Kiele durcbzogen, der sich bis zur

Conriektivspitze erstreckt. Das Connektiv selbst ist. Heisclng*, an der Aussenseite convex, stumpf-g;ekielr, glan-

zend, g;anzrar»dig', stumpf - zijgespitzt, die Spitze zuriickgescblagen. Das welblicbe Katzchen ist seiten-

srandig, eiformig-, S'/i Zoll lang", 1 Y^ ZoH breit, an der Basis mit einen mobrreihigen Kranze von blattarti-

gen, lanzettlichen, oben g-ekielten, zngespitzten, starren
,
gliinzenden, sfuinpfwinkligf - abstehenden oder zn-

riickgescblagenen Scliuppen nnigeben, an die sich die enfferntgestellten Blatter des kurzen zweigahnlichen

Stieles in spitzwinklig^ anfwarls gerichleler Srellniig' reiben. Die Spindel ist eiforniig -cylindrisch, holzig\

Die oberen Scbnppen stelien spitzwinklig- anfwarls, die in der Mitte wagTecht , die unteren gebog'en oder

abwarts, Sie gehen vom Grnnde langlicb-keilformig- aus, werden dnrch den gegenseitigen Druck verschie-

dentiich kantige und enden am Soheitel mit einer, dem Scheitel beinabe gleichbreiten, zuruckgekriimmten,

dicken , glanzenden, g'ekiellen, langen Spitze, An der Innensoite ist keine Spur eines Scbiippchens zu bemer-

ken, Der kugelig^-eifonnige, 6 Zoll lange, aufrecbte Zapfen ist von gelbbranner Farbe. Die l'/* Zoll dicke

Spindel ist aufgetrieben ^ uneben , anssen von korkartiger Consistent:, nur in der Mitte faserig; und iiolzig',

mit kleinen, seichten , vierseitigen Vertiefungen in Spirallinien bezeicbnet. Die Zapfenscbuppen messen an

der Basis 1 '/» Linie in der Breile, schwellen gej^en die Mitte zusamrnengedriickt-kreiselforniig; zur Breite

von 8 Linien an, und verscbmalern sich wieder etwas g'egen den markigen, queriiber rhomboidal zusamnien-

gepresslen, g;Ianz!osen SchuppenscheiteK Beiderseits laufen von der Basis zwei Kanten dem Scheitel zu, wel-

che ofters Spuren von Fliigeln andeuten , am Scheitel erheben sie sich scharf , theilen denselben queriiber an

den mitlleren Scbnppen in zwei gleiche, an den oberen und unteren Scbuppen in zwei nngieich-grosse Half-

len , und enden plotzlich in cinen starren , fast 1 Linie breiten ^ 2 — 3 Linien langen, g^lanzenden , ^ekielten^

lanzettlicben, scharfgespitzten, abwarts-gekriimmten Fortsatz. Das Schiippchen ist manchmal an der Oberseite

der Schuppe, sowobi am Scheitel als auch am iibrigen Korper desselhen, nur durch Linien undentlicb ange-

zeig^t, und unler einer g'rossen Anzahi von Scbuppen Avar nur eine zu finden, bei welcher sich der Scheitel des

Scbiippcbens vom Scbuppenscbeitel formlicb Irennte, Der Schuppenkorper ist wie jener der A. imbricafa.

Reifen Samen sab ich noch keinen.

Das Vaterland dieser Araucaria ist, wie scbon der Name aiideutet , Brasilien , wo sie vorzugsweise

zwischen den Provinzen Minas Geraes und San-Paulo, nordlich von Rio Janeiro, ausgebreilele

Waldiingen bildet.

DieFruchte werden, so wie jene der A. imbricata, genossen und zum Verkaufe auf den Markt von Uio
Janeiro gebracht. Das aus dem Stamme ausfliessende Harz wird, mit Wacbs vermischt, zur Kerzenfabrikation

verwendet.

In England wurde sie im Jabre 1819 eingeliibrt und in Lee's Handelsgarten die ersten Samlinge
erzogcn. Die Vermebrung geschiebt gewohnlich durcb Stecklinge, sellener durcb Samen. Sie ist zu zart, urn

selbst (lie Winter England's obne starker Decke zu iiberleben , dalier wird sie aucb daselbst gewobniicb
in Glashausern gebalten nur in dem Garten der Horticultural-Society, zu Dropmore, Woburn
und Cbesunt sind welcbe in's freie Land gepllanzt. Sie ist im Vergleiche mit A. itnbricata sehr rasch-

wuchsig-.

Unter den Pflanzenscbatzen des k. 'k. botaniscben Museums zu Wien befanden sich auch die

bier in den Abbiidiiugen gegebenen Gegenstande, als: der Zweig mit der mannlichen Bliithe, das weibli-

che Katzchen, und der Zapfen. Sie wurden von dem nunmehrigen k. k. Hofgarten- mid Menagerie- Director
H. Schott wiihrend seines Aufenthalres in Brasilien eingcsendet, und mir durch die Giite des Vorstan-
des desk. k. Herbariums, Herrn Dr. K. Fenzl , zur Beniitzung mitgetheilt.

Erkliirung der Tafeln.

Tab. LI. a. ZAveig eines kultivirtcn 5 Fuss hohen Exemplares. — b. Die iniiere Seite des Blattes einer kullivirten
Pfianzc (vergr.). ~ c. Dlatlspitze von einem ausgewachsenen Uautiie (vergr.). — d. Stuck eines Zweiges von einem ausge-
wachsenen Baume (vergr.). — e. Zapfe im jutigsten Zustande.— f. Eine Schuppe davon. — g. g. g. Scbuppen davon (vergr.)-

Tab. LI!, a. Aststiick von einem ausgevvachsenen Baume. — b. Zweigstiick gegen (lie Basis des Asres. ~ c. c. «.

BIftttformen desselben.

Tab. LIII. Der Zapfen. — a. a. a. Antberon Cvpi-;rr.}. — h. b. b. Zapfenscbuppen.
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